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„Ejeilig trirb bor Juimc SdnüavjenlnTa jcbcm Deut»

fd)cn fein, folaiiac c* Xiciitfd'c aibt. Keiner von

bcn rielen lliillionen Pcutfdicn, bie leben, ben

jaljllofcn, bie lebten, crmatb fidj ein aröjiercs Der»

bictift um fein Patcrlanb, um 30115 (Europa."

Kronprins Karl Cubujig (König «ubojig 1.)

(Einleitung.

ic (Scfdjid)te ift öcr Bo6en, in 6em btc Stämme bei- 2lbclsgcfd?lcdjter

iljrc IPurjeln I?abcn. IPenn tpir in unferen (ßefcfjidjtsMättern nadi-

\d}la^a\, fo ftoljcn irir alleutfialbeii auf berühmte Hamen unferes Ipljcn

2t6els unb ein ©aiiö, bmdi beffen Jlhiienfäle irirb audi bem €aicn

jeigen, trie imii^j renraiiM 6er IPerbeaana 6es Keid^e? mit 6er ©c=

|'d?id]te bicfer f^äufer ift unb mit inicniel (Dpfern an o3ut unb Blut

beren ZTamen bcm (Sebenfen ber Hadniielt ül\-rliefert unirben. Hub
es ift ber fd?önftc €oI)n c^elciftetcr _treuer uub reblidier 2trbeit, uxMin

ein o,rol|er Coter im Jllunbe ber Überlieferung, uieiterlebt, ux-nn fein

Hame (5emcini.3ut eines i-janjen Polfes ift.

£in foldier Harne ift für bie Pölfer bes I?absburci,ifd)en Keid^es jener bes ^»^Ibmarfdjalls Ixarl

pbilipr ^^ürften ju Sd?nmr5enberc!„ bcs ftea,reid}en ^üEjrers ber Pcrbünbetcn in ben fd]irffals=

fd?aieren Jal^ren \8\5 bis \8l5.

illit eisernem ®riffel unb fcftem ^üq,e Ifat ber Siecher t)on Seipsii^ feinen Hamen in bie Cafein

ber ®cfdjid}te cingescidjnet. lt)oI)I ftanben bie 5d)axir5enberg,e burdj 3'-i^tl?unberte ftcts in erftcr

Heiljo, wenn es aalt HuEjm unb (BIan5 ber I^absburaifdien l{rone ^u rermebren. 2ln Kittern in

eiferner Küftuna, an lüieasleuten unb ^elbl^erren, au Staatsmännern unb ^'^örberern ron Ixunft

unb IPiffenfdiaft fdireitet man rorüber, trenn man bie (»iebäditnisbaUe biefes 03efdiledites bmd}--

fdireitet. €aa bies 5U 2tnfana, in ber Hatur bes ^eubalftaates, fo uiarb es fpätcr eine fdjöne

(Trabition unb pflan5te fidi fort ron (Seneration ju oleneration. (5av mandjer befiegclte feine Crcue

mit bem €eben, pieler Dienfte uurren bem Staate ron bleibenbem IVcrte. (£s würbe 5U ircit füfjren,

aller Hamen 5U nennen, es wäre eine fleine IPanberuna burd] bie C5efd)id?te Öfterreidjs, mit

uvldjer fie f innicj üerfnüpf t finb, obcilcid) ber Stammbaum in ^ranfen unirjelt unb bie S d)m a r je n=

berae ein ,?^u\'ia bes uralten (f^efdiledjtos ber Seinsl^eime finb, bie urfuuMidi fdion ae^en^nbe
bes erfteu Jabrtaufenbs aenanut uv-rben. Hur bes berübmteften Porö,änaers bes ^"^ürften l\arl

möci,e iSrunibnuno, g,efdieben, jenes Hbolf ^reiberrn ron Sdiuiarjenbero, — bas cßrafenbiplom

batiert r»on 1599, ber ^ürftenftanb ron \o70 — ber burdj feine !üljne Cat bei Haab H598 bas

Jxeidj ror bcm pon ®ften anftürmenben firbfeinbe, ben dürfen, errettete. Dodj bie Kücferinnerung

felbft an fo gro^e JTTänner cntfdjtrinbet ben €ebcnben, je weiter wir uns ron ber (^eitepod^e iljrcs



irivfcni' entfernen un6 bie (ßefdjtdjte fann ben entipetdjenben (SefüI)Ien nur flüdjtiye irärme

einflößen. Der Ixunbige tpeil^ ivoljl bk ITorte jU beuten, bie Ijeutc nod) auf rera^itterten Kreuj»

faulen, auf IPcgfteinen an ben tjeercsftra^cn in Icteberöfterreidj unb cor bcn (Toren IDiens anju»

treffen finb:
3^^^^ ^^^j j,^,,^ j^^^,^^,^ ^^^^ ^^^^^ p^^^j^

Paf; Haab ift fommen in (Eljriftent^anb."

Per JtUcseineinlieit ift jebodi ber finn bafür fdion länosft abbanben aefomiiien. I)er Or!enfopf

unb ber Habe mit betn yolbcnen l7alsbanb im ^amilienumppen ber f dniiarjenber«3e finb „rebenbe

Penfjeidjen" ber tlat btefes l)elbcn, ber auf Jlnorbnunö, feine;. faifevlid)on fjerrn mit feierlidjem

(Sepränge in ber l7offird]e ju St. 2tuguftin beigefe^t »urbe.

X)em ^üi'f'«" ^'^'I 3" Sdja-iarjenberg, aber mar es beftimmt, im Brennpunf te einer begeifternben

(?>eit 5u n^irfen unb ba; Sd^cffal ftellte ihn an bie Spitje ber tjeere, bie (Europa ben ^rieben, ben

Pölfern bie ^reiboit uiieborgaben.

Sang il]m bie Sd^lummerlieber iTodj eine (T^eit, tr»o bie ©eburt fdjon an unb für ftd? Kedjte in ftdj

fdjlol^ — pi'inS ^i'-ii'I iPiu'be am 15- 2Xpri[ {TTi geboren — fo mufte er ftd) ben Hubm in einer

(£pod]e ertämpfen, ba nur meljr Cüditigfeit allein regierte, gegen einen übermädjtigcn ®eniu5,

gegen ben fdjranfenlofen (Ef^rgei, eines ülTannes, une er nur feiten geboren irirb unb in 5"'if<i?en=

räumen pon ~Uibi"5?uiiberten über ben (Srbball fdireitet.

jm fürftlid?en ^^amilienl)aufe auf bem lleumarfte ju IPien erblicfte prin^ luirl bas Sid^t

ber IDelt; niemanb abnte bamals u-'obl, bat; an ber IPiege bes Säuglings (Ofterreid^s Sdju^geift

fegnenb geireiÜ hatte. Das llaus muf;te mittleruieile pon feiner Stelle u\'idien unb Ijeute erinnert

ni'd)ts mel]r an bas 03eburtsl)aus eines ber grollten Söbne unferes Patcrlanbes; bie älteren IDicner

cntfinncn fidj aber nod? gan5 gut bes altersgrauen (Sebäubes, in uieldjem münblidier Überlieferung

5ufoIgc ber neugeborene Prinj r>on ber IPiege auf jum Solbaten beftimmt mar. Sein Pater, ber

bamals neununbjrDanjigjäljrige ^m^t ^oljann Hepomuf, mar baburdj jener fdjönen Sitte ge=

folgt, ttieldje mir in fo mandien liaufern bes l)oI?en ^bels mieberfinben : ben 5tpeitgcborenenSproffen

bem l7cere 5U geben, feinen €eib unb feine Seele auf ben 2lltar bes Paterlanbes nieber5ulegen.

Der ernften Sorgfalt bes Daters, beffen umfidjtige unb moljleraiogene Strenge oft tiefe ^urdjen

50g in ber (Erinnerung ber l\inber, ftanb bie innige €iebe feiner Iluitter jur Seite, bereu 5artc

£)anb gar mand^es 5U glätten I]atte. Der l^erjensbunb ber ^ürftin iltaria (Eleonore, geborenen

©räfin Don ®ettingen = lPallerftein mit bem dürften 3ol7ann Hepomuf mar am \q.. 3ult

\768 gefdjioffen morben unb in ungetrübtem (Blücfe floffen bie jaljre ber burdj reidicn l\inber=

fegen beglürften (Ebe babin.

''Leiber follte bie junge Sdxir nur ju balb ber leitenben i^anb bes Paters entbeljren unb audj bie

iluitter marb iljnen piel 5U frülj entriffen. Prin, liavl mar gerabe, an ^ieber erfranft, von ber Be«

lagerung Belgrabs nadj Söljmen gebradjt morben. Uod) felbft faum genefen, griff berCob mit I^artcr

f)anb nad? bem £eben feines, tro^ feiner Strenge guten unb pon ben Ixinbern abgöttifd? geliebten

Paters, ber am s.Hopember jTSg, nad; fursem Sdjmersenslager, erft i^7 3al?re alt, feinen (Seift

ausl)aud?te; unb taum adjtjaljre fpäter fdjiug il^m berCob feiner ITTuttcr eine unl?eilbare IPunbe:

fte foUten beibe nidjt geuge" ^es Jlblerfluges il]res tapferen Soljnes fein. 2tber menigftens nad? ber

2\id}tung l?in fonnten feine (Eltern beruljigt bie 2lugen fdilicilen, ba^; fie iljren l\inbern eine c5runb=

läge gefd^affen l^atten, auf ipeldper es il^nen möglidi mar, folbftänbig meiter.^ubaucn unb bie Ixeime

majoren (Ebclfmns, mal^rer Pflid^ttreuc unb 03ereditigreilsliebe jur PoUen Entfaltung ju bringen.







Wk icbcs l\in&, uv'Idici. ja nur 6ic 2lin;cnfciten ba Berufes crfaffcii fann, cmpfanb 5cr

iuuc;,o prinj Ixarl feine i3eftimmunc> ^uni 3ol^aten burdjaus ntcf^t als placje. 3n öcn freien

ftunben nach 6eni flemcntarunterridit u1i^nIetc er fidi mit €eibenfdiaft ben förperlidjen Übungen;

im (Turnen, ^editen, Kcitcn u\u- er halb Illeiftor unb kvste bier ben (i5runb ^u feiner un=

Oseuiobiilidvu Kraft unb ix-benbicifeit, bie iiidit obno (Eintluij bleiben tonnten auf IPillensflärfc,

fneroae unb Illut. J" uvil^eroUer 5tiinimmcs nimmt man bie Ijeute nodj im IPorlifer ^amilicn=

ard^tre forgfam aufbeiraljrteu l)efte unb 2lrbeiten be» fpäteren Stechers von €eip5tt3 jur l7anb

:

2na,cbra, (ßcometrie, Botauif, (<iefd7id7te, pf?iIofopf?ie, ^ranjöfifdj, £ateinifd). ilTänner ber

IPiffenfdiaf t, bereu Hamen in ber IPelt ber C^eleljrten einen Huf a,enoffen, tnirften an ber (Erjieljuncs

bes priujeu Karl mit. So ber fürftlidi 5dnpar.ienberafdie fjofrat ^^ran j iiou I7 a fj 1 i n cje r als €eiter

bes i£r5iebunas= unb Ilutcrridjtsuiefens, ber föniaücb böbnüfdie 03uberuialrat, öffentlidier pro=

feffor bes 5taats= unb €ebensredites Jofef ^Intoii von KieOiCjer, bor profeffor ber Ilnirerfab

.vfdiidite an ber IPiener llnirerfitat Jr.'üeopolb p lädi; pljilofopljie trua ber profeffor Jlr. ~SoI?ann

iliayer, jurisprubeuj ber f. t. l7ofrat ron i?S>-'iI*-'i'' ^'«^ i^*^i"^' ""^ ancseuianbte Illatljematit ber

!.'f. ICormaIfd)uIbireftor Bauer vor. Befonbcrs reref^rte aber ber priuj bcn »jeiPefenen

Profeffor ber Syntar am ©ymnaftum 5U Krumau: Pater IPensel IDfettecfa, feinen HeIigions=

lebrcr, beffeu er in faft allen feinen Briefen eruiäbnt, bie er in bcn erften 'Ui'?!'»-'" ^nna 2iuf=

entbaltcs im ,^elbe fdirieb. Zh\ feinen (iiefduinftern biuu, prin, Karl mit iunio,er unb cjerabeju

rübrenber €iebe: an feinen Brüberu Jofef unb >£rnft, au beu 5diuv-ftern ül^erefe, (Eleonore

unb Karolinc, eublid] in fpäterer ,?ieit mit ebler ynteilnabme audi au beu iieru\riften Kinbern ber

le^teren; fein Bruber 5rau5 u\:r fd]on \789 cjeftorbeu, Joljann unb 2luton rerfdiieben in

jartem Kinbesalter. Sein iüua,fter Bruber ^i'i^-'^i'id?, Hittmeifter im db'-'V'-uiI'^^jen-sreci.imente ^Jjürft

€obfounl5, inar im 5elb5ug,e ron ^795 Por llTannljeim töblid} reriüunbet it>orben unb ftarb in

bell Firmen feines berbeiaeeilten Brubcrs Karl am \S. Illärj ju IPeinl^eim. J" ^(-'r bortiaen Kird)C

u\'ibto Icnterer bem 2lubeufcu bes auf bem ^<^elbe ber >£bre («befallenen eine lUarmortafd, bereu

jnfdn-ift in ebelfterlPeife bie edite Bruberliebe yivier UMbrbafterlielbeu rerfinubilblidit. .'riu-'ifdien

Sterbelacsoru unb Sdiladitfelbern mufjte ber u\'idiberjiö,e unb empfinbfame prin.i feine 3>i"-3l'"i^='=

unb bie erften illaunesjal^re teilen.

Unb nidit an fidi felbft baditc ^(^IbmarfdiaU Karl ^'^ürft 5U Sdi uvxr.^enbero,, als ibn ber Kaifer

nad) ber Sdiladit pon ^eipjicj aufforberte, fidi eine (5nabenbe5euö,uuö, ju erbitten. „~Sdi ivacsc mir

von (Eurer Üliajeftät" — fpradj er — „nidjts 5U erbitten, als baf; (Eure iHajeftiit meiner unei,Iücf=

lidicn Sdimefter il?r unrerfdiulbetes trauric^es Cos einiaermaijen ju erleiditern a,erul]en irollten."

So opferte ber Eble bie Termebruna bes IPobles "ber eig,enen ^amilie bem feiner Sdjmefter

Karoline ^«^ürftin €obfoiril-,, uvldvr "Kaifer ^^ran, fofort eine IlTillion (Sulbcn sinfenlos jur ®rb=

nun>j ber ^amilienrerljältniffe porftrerfen lie)3.

Uod} bevor er in bas faiferlid]e f^cer eintrat, mar ber junge prin5 eigentlid? fd?on Solbat

;

er beÜeibcte feit \786 eine fjauptmannftelle bei bem fd^uiäbifd^cn (5raf IPoIfeggfdjen Kreis»

infanterieregimente, u^eldie bem fürftlidien l7aufe Sdnparjenberg als €igentum ancscbörig, loar.

IlÜt einem Sdialse ron IPiffen, mit einem u\ibrl)aft eblen IX'räen, mit einem gefuuben ftarfcn

Körper unb fugenblidiem iluite fonnlc prin, Karl in feinem fieb.^eljnten jabre bie Bül?ne bes

€ebens betreten. Jluf eine unirbige Heibe friegcrifdier Torabneu fidi ftülieub, unter iluinnern pon

IPaffen aufgetx'adjfen, feine Jugenb= unb inanuesjabre in Stürmen perlebonb, womit ^ranfreid?

(Europa überjog, I^atte fein ritterlidier Sinn rcabrung, bis auf feine letzten Ölciq,c.



Der Vater ies iärften: 3ol)cm

Itcpomuf S^r^ 3U Sd^marjcn

bcrg. (Semälbc oon ©clcnliain

1785. Sdjlo^ WotKf.

'y^cvov 5ui- Sdjilbcvung bcs toeiteren Sebenslaufes 6cs prinjcn liarl 511 5cljir'ar5enbcr9 einge=

"V-^ ganijcn nnrb, mögen jene familienaefdjiditlid^cnl'atcnplati finbon, bte 5Uin Perftänbnis not=

mcnbig, crfdxnncn unb bcrcn IPicboraabc in o,ofainiiKitov ,"^orni cä cnnöcjlid^cn foU, i>cn ^abcn ber

(Erjäl^kuvs in fpätcrcv
^'•"''i^'-'

tunlidift uv-nia ju untcrbrcdicn.

I)ie Stammburg bor 3d)u\ir5cnbciVsO ftcljt in i^aycvn; bic glcid^namige Burg ober ße\h liegt

im alten l^er^ogtum O^ftfranfen ^tpifdjen llTartt Bibart unb €cngenfelb unb rourbe burdj bcn

crftcn ^reiljerrn 5U Sd}ttiar5enberg im Zeiträume r»on \405

—

{<{{{ erftanben. Der (Srofteil ber

fürftlidjcn Befiljungcn lag jebod) fd]on ba5umal in Böljmen.

Icadj ben Ijausgefc^Iidjen, burd) ben 5"i'f'<^" ^erbinanb feftgelegtcn unb von Kaifer

£copoIb I. beftdtigten Beftimmungen n?ar fdjon im "U^^?!^'-' \"03 bic 2TiögIid)fcit eines 5iüeiten

IHajorats im l7aufe SdiuHirjcnberg gegeben, oI)ne ba|5 jebod? biefer ^all tatfcidilidi eingetreten

märe. (£rft burd? bic (»Geburt be? prinjen l\arl pbilipp, ber als jauMtgeborner fobn bas '•iidit

ber IPelt erblicfte, nuite biefe illöglidjfeit in greifbare Häl^e unb ber ^ül?ver ber Perbünbeten

in ben Befreiungsfriegen unirbe ber Jü^nl^err unb ber glorreid^e Begrünber ber jüngeren €inie

bcs fürftlidjen I^aufes.

ICadi ben urfprünglid)en 2tbfiditcn uxiren bie im uvftfälifdien l\reife liegenbe rcidisunmittel=

bare i^errfdwft (<iimborn mit bem furbranbenburgifdion Ilmte Tceuftabt, bann nodi anbere

in Süttidj liegenbe 03üter, ferner audj bie fürftlidien Befitiungen, fifenuxnie unb "Kapitalien in

^0



Die mutier bcs iärllcn: Illaria

lEIeonora, geborene (Sräftn von
tDeitingen-tüuUerftcin. (Semälbe

uon fflelcnSiainj. SdiloS Jüorlit.

5tcicnnarf als Bcftanbtcilc bicfes Scfunboacniturfibcifoinmiffcs bcftimmt. Hadjbcin jcbodi

bic im Ketdje Ikcjcnbcn i7eiTfd?aftcn buxd) bic ^iivftcn Jofcf 2t6am unb jol^ann ITcpomuf

Dom Beft^ftanbe bes I^aufo^ Io5g,cIöft iruvbcn, traten neue teftamcntartfdjc Bcftimmuncjcn in

Kraft, bcnen 5ufolo,c, bei Jlusfdicibung, ber inticröfterreid?ifi)en (guter unb Hercnüen, eine cjröfere

I)errf*af t in B ö fjm c n von ungefätjr bemfclbcn iPerte für bie jünacre €inie ins Jluge gefallt irurbe.

Diefen letjtaiilligien HnorbniHujcn bcs (ßrojinatcrs unb bes Paters cntfpredjeiib, fam balb nad?

bem ^obc bes lefeteren 5iriifdicn "ben beiben Brübcrn ein Präliminarrertrag, juftanbe, tronadi bie

f)errfd?aft IDorlif famt ,lSiwehör als i£ntaelt für bie Befiluiuaen in rteicnnarf yonannt unirbe,

rorbcljaltlidj iDcitcrer ^£ut|duibi{^uiK\eii, bereu ^^eftfetiuno, bofonberen rerbanblmiycn rorbcbalten

uiar; ber Kaifer Ijatte fd)ou im rorl^iuein feine J^uftimmiukj 511 bem ilaiifdjc cjccseben unb als

»Curator ad hunc actum« hm (Dberftfämmcrer Hubolf (Srafen IDrbna beftimmt. IPotjI nur

ber Sd}a>ierigfeit ber 3U löfeubcn fragen, ber fo rielfältigen 2Ibtt>efeni?eit bes dürften Karl ift es

jujufdpreiben, ba^ ber f^auptuergleid? erft am \5. Dcsember \802 abgefdjioffen unb gefertigt

irerben founte, benn nur unter Brübern, mie bic beiben eblcn (Seftalten ber dürften 3of<:f ""^

Karl, bcren einer es bem aubcrcn an *£belftnn 5Uüortat, einer mcl^r als ber anbcre (Dpfer ju

bringen geneigt tpar, fonnte biefe fdmnerige ilufgabc ol^ne Keditsftrcit ju i£nbe geführt merben.

Jluf einer gegen bic iUoIbau fenfredjt abfallenben ^'•'I^'?'^''''-' "baut, ift irorlit beute nodi

eines ber milbromantifdien Sdjiöffer. \r\9 ging es mit bem i£ggenbergfd)eu ^£rbe an bie ^'amilic

U



Sdiuiavjciibcivs über. 2tuA öic Kuincn bcr ciiift bcvül^intcn i^ura Ixlincscnbciy ober ,5anfoir>, am
«iSufaminenfluffe ber IlToIbau unb ber IPottaira o,ekv3eu, geboren 511 ben intereffanteften Bötjmcns;

ihre Inftorifdieu Ilaten yeljen bis 1229 5urucf.

Jm ~suni iSdo bofiditiaten ^ürft l\arl 511 Sdnivir^eiiber.} iiub feine ibni jünaft atiaetraiite (55e=

nuiblin ,ium erftoii IVuüc IPorlif. Vai uralte, aus ben ,?>eiten be:? ^'^auftredite? utib bes J\aub=

rittertiims Ijerrübrenbe 03ebäube, ba^ beinalje ineljr einer Kuine ^.ih einem beuiobnbaren Sdjioffc

gleid? fal^, miifjtc troljbem, burdj feine einfame unb bodi fo Ijerrlidie €aac, feine romantifdje,

büftere Umaebunoi, bas g,Ictd)i3eftimmte Paar mädjtia anjieljen. 5d?on bcr Cenj bcs nädjften

3al7rei. fab fiunberte cmfig,cr l7änbc bcfd)äflig,t, bie Käume inftanbjufehen, 2ln[ag,en unb IDcge

5U fdiaffen. Die ilrbeiten g,inct,en mit Kiefenfd^ritten ronrärti- unb im lierbft \80\ — nadj feiner

KüeFfeljr von petersburo, — fonnte ^ürft l\arl bortfelbft 2lufentl)alt nehmen, tpenncjleidj ricles

nod] unfertici, u\n-. Jm ^'Jrübjabr bes folaenben Jal^res follte alle? jur unirbiö,en 2tufnabme bereit

fein. l\napp ror ber feftaefetiten Jlbreife baljin — in ber "Karuiodie — traf jebodi, iiiie ein i3lif5

aus Ijeiterem IMmmel, bie luidjridjt ein : ein perljcerenbcs ^euer Ijabe bas aanje Sd^Io); ein=

ijcäfdjcrt! Durdj unad^tfames i^ei^en eines (Dfens aiarcn Junten flüc^cje geworben unb in

tpenicjen Stunben bezeichnete nur raudienber Sdjutt bie Stelle, wo ber mäcbti^e Sau geftanben

;

bei ber lln^uaänalidifeit bes fdiloffes, nur eine Seite ftanb ben rettenben IPafferftral^len offen,

iraren bie 'iöfdiarbeiten faft fruditlos. iTur bie Ixirdie unb bas jetiiae Itrdiir, letzteres unterirbifd)

in g,eaiölbten Käumen untercsebradit, blieben rerfdiont. ^"jürft "Karl uuir fofort an bie llnalüd's^

ftelleaeeilt; uiieuvibl nieberc!,cfd)mettert burd) bie harte prüfuna, lief; er fidi in feinen i£ntfd)lüffcn

nidit uvmfenb madien: bie frifdje, Ijerrlidje Hatur mit iljren Seraen unb IPälbern mar ja ge^

blieben. J" 'il'>-"i' '£il'^ marb für ben Sommer ein ITebeuaebäube einaeriditet unb mit ivrboppeltem

(£ifer fd^ritt man an ben Jlufbau.

IXadj faumjuvi ~UiI?i'*-'" w^'i^ IPorlif unebererftanben, berrlidKr unb prädittacr benn je; aleidi

einem pi^öniy l?atte es fidi aus Sdnitt unb ürümmern erhoben, perjünat unb rerfdjönt. ~Ui; »^^

blii.fte nod) treit trutiiaer hinaus ins 'iianb, ba man es um ein Sto.fmerf erl)öt)t tjatte. Strafjen

unb IPccje burdjjoaen bas (vSelänbe, ^ahlreidie ixmmpflan^unaen unidifen aus bem Boben unb

in furjer (5ctt u^ar bas aufftrebenbe Sdjlog pon einer jufammenhänaenben, in il?ren "Konlraftcn

boppclt fd)önen 2lnlaae umfriebet. 2tus bem 3nl'-i»^/ bann aus Heuifdilanb, 3talien unb ^ranf«

reidj fanbcn eine Ilnjahl ron Bäumen, ®efträud]en unb pflanzen aller 2trt — über eine Ijalbc

lllillion — il^re ßeimat in böhmifdjer (£rbc. i£s ift rübrenb ju hören, uiie ber an raulje Kriegs^

ftürme Csemöl^nte Solbat, ber in fo riclen Sdilad^ten erprobte, füljne Keitersmann Säume ftu^tc,

Pflanjen feiste unb betreute, bas IPadifen unb O'Sebeihen jeber einzelnen mit €iebe unb 2tnbad?t

oerfolate. lüie ftill unb ahuflidi fonnte er ba lädx-ln unb u'ie feljr freute es ityx, ba^ er in feiner

3ucjenb fo tl^-'ilji^ bem Stubium ber Sotanif cjeljulbiat Ijatte.

„(Srül^e mir fo mandjes piäfedjen" — fd?ricb er im 3uli \8f2 feiner Gattin — „mit tnntcjcr

Hüljrung unb Seljnfudjt sielet es mein IDefcn batyn; idj winbo perjmeifeln, u?enn id? nidjt feft

auf ben bortic;sen t^enuf; l)offte. (Erfüllte Pflidit unb Vidi, meine Hani, in lüorlif 5U finben, bas

ift bie ,^ufunft, ber idi Ijoffnunaspoll entcjeaenfelje."

Pielleidit allzuoft faf; er im Sdjloffe audi über feinen Südiern, fein IPiffensztPCtg fditen ifyn

fremb ober 5U »jerina, unb erleid) bem großen Jllethobifer lUontecuccoli liebte er es, ben &c--

banfenaanej ber Dcrfaffer ju forriciiieren, ciaene ilteinun^^cn an ben Kanb ber Blätter 5U fe^cn.

Unb nid}t nur militärifdje IDiffenfdiaften pfleate er, audi bie lüaffifer Iag,en ftets auf feinem
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ütfdjc \mb («ic)'diiAto liebte er über Mcs. €auMnenartia unidi;. feine i3ibliot(ief an — fie jiiblte

bei feinem ^^o^e bei ^I.OOO i.xin^e — luirtenirerfe iiiaren iljm beim Studium ber liriecj^j^

c\efd)id]te, bann fürs ^c\b unb feine pielfiiltiaen Keifen unentbebriidi, aber aud] für Stidie unb

Porträte liatte er fünftlerifdie~ Perftänbni:?.

Pie feltene liarmonie im IPefen biefes ^Hannes fam audi hier ^um ilusbrud' nnb fo feigen

ipir il?n iiad] getaner ejeifticjer Ilrbeit fofort am IPerfe, feinen Ixör^'-er 511 ftäl^len. (Trat er Ijinaui.

in bie Hatur, fo rerftanb er es, ifjrcn ganjen ,?iaubcr auf fidj cininirfcn

5U laffcn. I)arum liebte er audj bie ^aq.b über alle ITTaijcn unb er

irar ein ebenfo aeniieei,ter IDeibtnann als ein trefflid^er Sdnitie; aber er

liebte nur bas eble IPeibaun-f, „an (v>emeliel unb IMutixnvjiel^en babe

id] feine ^reube", fdireibt er \SO.'i an feine 03attin, „unb u\~nn idi midi

pon ber J3etäubunc!, ber Ja>jb erbolt Ijabe, ift alles um midi leer, ba

fcl^ne idj mid) nadi meiner ^»jamilie unb meinen "Kinbern". Ixartenfpiel

blieb il^in fein c^anjes €eben fremb, nur beim i^iüarbtifd^ fonnte man
iljn juuicikn feigen, iiienn fein fraftftroljenber Körper nad} Semeaune;

bürftetc. (ßeboren unb er5oaen für ben Pienft im Sattel, fül)lte er fidi

auf bem KücFen bes pferbes uiie ,iu l>iufe, bodi fpielte iljm feine

IPaybalfiafeit mandi böfen 3treidi; es fei nur an ben Sturj (r<)i unb

an ben fdnreren Unfall jU^ei Jabre fpiiter erinnert, bie nielfad) —
tpenn aud} rielleidit mit llnrecbt — mit feinem fpäteren Ceibcn unb

feinem r)or5citic!,en (£nbc in Perbinbuna aebradit ux-rben. Sein Dcj^cn

ivav a,efürd)tet, bod} laq, feinem eblen IVefen leiditfinnia,e fjerausforbe^

rung, ober prallten ferne.

5o mürbe IPorlif bas Cusfulum bes e^rotjen iltannes unb meit

unb breit brana bie l\unbe rou feinen eicsenartiaen Keinen. Die Ijödjften

üreife fdieuten nidit bie ux'ite Keife nadi ber ron ber f^eerftra^c abq,c--

legenen (Seijenb. 5o befudjte Kaifer 5ran5 im Juni \8\0 — 5U einer J>eit, ba ^ürft Karl ju

Sd}iüar5cnberi.3 als Botfdjafter in paris ipeilte — bas Sdjlof unb blieb bafelbft mel^rere Stunben.

^ier fiel eine pielleidjt l^armlos gemeinte, aber farfaftifdj triebcrgiCC!,ebcne Bcmcrfung barüber,

balg tro^ bes grollen ^lufavinbes feine entfpredienben Stallungen porl^anben u\iren. Dem ^»»'ft*-'"

gemelbct, orbnete biefer fofort ben l\ui einer präditigen llnterfunft für fünfzig pferbe an unb foU

babei ben 21uftrag erteilt Ijaben, barauf bie Jnfdirift anzubringen: „<£in fpöttifdies €ddieln bes

Kaifers gab mir mein Pafein" — ein 2luftrag, ber übrigens nid;t ausgeführt unirbe. ilodi im
felben Jaljre fam audi bes Kaifers Bruber, Srjl^erjog 3oljann, im folgenben nodi anbere lU\h

glieber bes faiferlid^en l)aiifes, felbft Kaifer 3Ueranber war fpiiter (ßaft im fürftlidien fdiloffe

5U IPorlif.

' Cange J^eit fdjien ^ürft Karl bem (*5ebanfen einer €be nidit Kaum gegeben ^u baben, obuiobl

gerabe bei ihm, als bem 23efi(3er bes ,ypeitcn Iluijorats ber fürftlidi Sdiuxu-^enbergfdien ^iiniili»-',

mandierlei Oirünbe bafür fpredien moditen. Pielleid-t erfdiienen bem geuMffenhaflen ülumne bie

pflid]ten ber &}c nidit rereinbar mit benen bes Solbaten, mögltdieruieife fpradi audi fein ,r>art=

gefüljl bagcgen, ber franfen üliutter einen (Teil feiner €iebe ju cnt.^ieljen. Catfäd^lid) l)atte er feine

fpäterc ©emal?lin fdion ^"95 — gelegentlidj eines breimonatigcn 2tufcntl]altes in iPien —
fennen unb, irie feiner Korrefponben^ ju cntnel)men ift, wol)l audi lieben gelernt, unb erft am

ftdt .sranj DOM ^c^Iingct,

«rjiellcc bes dürften.

ininal-SilljoiiettcimScriBc

: ininilic Sreisfv in IDien.
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50. Jänner ^799 fül^rtc er 6ic im 5(. ^ebciisjat^re ftcljenbe perantuictc ^ürftin Diana Zinna

(£ftcrI?ä,5Y, geborene (Sräfin f^ol^cnfelb, feine geliebte „Hani", num Traualtar. €r Ijatte

getrorben, of?ne jemanben von ber ^amilie jju "Rak 5U 5iel?en; feine IlTiitter wat \797, fünfjig

jaln-e alt, gcftorben unb in bie burdi ibvcn ilob lecrgcu-'orbene Stelle feine? f7er5ens trat feine

iv>eniab[in Sa? v£rbe an. Per unrennciMidie 'Kampf ^unfiien pflidit nnb fter, begann aller-

bxnai erft jetjt. i3al6 nacb ber (Tranung inuljlc er fort, in? ^db. Ton bort flagt er am 22. Illärj:

„Einesteils bin id] überjeugt, ba); mein f^er^ ftdi nie mit meinem Stanbe abfinben wirb; anbern=

teils fagt mir mein Perftanb, bal^ id} bie ^^äEjigfeiten, bie idi 5U bent filetier 511 Ijabcn glaube,

jiir Perfügung Italien muf." „lllein fier^, freilid? mein liebcnbes iV-rj" — fd?reibt er nadj meljr

als anbertljalb 3'il?i^cn — „fpridit midi los unb bod} tönt in meinem jm^^^ften eine Stimme, bie

trocfen bas (Segenteil Pon mir rerlangt; unb biefe Stimme ift mir itx->l}[befannt, es ift bie näTiiIidje,

bie midi irarnt, ux-nn oft mein l7er5 ju nadigiebig unb mein Ixopf ;iu Iciditftiinig ~,u banbeln im

ix>griffe ift." ITur tiefe Tceigung fonnte alfo ben dürften l\arl ju btofein >£ntfdi[uffe bringen

unb une ernft es iljm war, bai- bezeugte eine met^r als cinunbüu\in5igjäbrigc glücflidx- Ebe, in

weldjer in bes IPortes fdionfter i^cbcutung ungetrübtes i£iniierftänbnis Ijerrfdjte; er liebte feine

fd^önc (Sattin mit einer .öiärtlidifeit unb einer (Treue, irie man fie niolil nur feiten antrifft: er liebte

fie in ben leisten ~Uil?ren feines Gebens ebenfo nnc an bcm erften ilage, ba er fie fein nannte. Sein

lieim uxrr wirflidi feine IPelt.

(£ine fleine i£pifobe aus bem Jal^re \S(2. iSs uxrr in i^ieloftot am 2\. Dejember, als ber

^elbmarfdiall ux-gen eines erfrorenen Ringers ärjüidie l7ilfe fudvn muf;te; um bie angeorbnetc

Ixbanblung rornebmen ^u fönnen, riet man, ben *£bering auf furjc ,r<ieit cutfernen 5U laffen. ^aft

erfd]rocfen uiefjrte ber ^ürft jebodi ab unb rief aus: „Hadjbem \d} ben King rierjcljn Ja^re

meines (Slücfes getragen Ijabc, uiill idi iljn audi unrcrrü>^t ins (Srab mitnel?men"; „Didj pflegen,

meine Hani," fdjricb er bann, „unfcr IPorlif beforgen, bie Ixinber bilbcn Ejelfen, bas ift mein

(Slücf." ZÜB er nad? bem 5'-'I^5»'J'^ ^'^^ ^^^Oö, Unljeil für fein Datcrianb al^nenb, in ben Kreis

feiner .'jamilie I^eimfel^rte, ba fdjiudijte er mit (Tränen in ben 2(ugen: „^ür eudi, meine Ixinber,

nur für eud? Jjabe idi nodi €uft jum €eben." llnb bie Sebnfudit nadi feinem fjeim prcfjte iF?m

^8\6 in einfamer Stunbe 5U (Trieft bie IPorte ab: „Jbr müf;t um midi fein, rpenn id] frob

fein foU."

Seine (Sattin eriDiberte biefe €iebe auf bas järtlidifte ; fie u\rr iljm (Sefäljrtin auf all feinen

IPegen. 3" ^t»-' einfad)en unb bodi fo pielfagenben lüorte: „(SefdjicF, fidlere mir fein,€eben, fein

cSlüc? unb feine €iebe", trufste fie ibre ®efül]le ju fleiben, als fie bem (Satten nadj ben fdiicffals=

fd)avren iTagen ron ^eip^^ig ein fdilidites iliebaillon mit ibrcm Hamensjug Hfani) fanbte.

Drei Ixinber entfproffcn biefer (£be; ber i£rftgeborne ^'^viebridi fdiou i79t|, uxibrcnb ber

Pater im ^dbc ftanb, bann nod; jinei Seltne in ,iSir«ifdx'nräumen uon je ,^irei jabren: Karl, im

Jänner \802, (£bmunb im ITopember \805. Sein feljnlid^fter IPunfd?: eine Codjter 5U babcn,

ging nidjt in (Erfüllung; nodi \S\\ flagt er bem (Srafen IlTetternid? barüber fein Seib. 2tn feiner

(Sattin fanb er eine rortrefflidie ilTutter unb Cr^iel^erin feiner Kinber, aber audj eine ITaljüeD

manbte feines (Seiftes, por bereu Blicfen er nidjts 5U Perbergen Ijatte. (Einen tieferen i£inblicf in

biefes jarte Perl^iltnis wirb man aus berKorrefponbens bes ^^elbmarfdjalls mit feiner cSattin ge=

ipinnen, an bereu f7erausgabc eben jetjt gearbeitet mirb. I)a§ biefe Briefe fo ipertpolles friegs=

gefdiiditlidies Material in fidi bergen, ift barauf jurücf^ufül^ren, ba^ ber ^ürft biefcn Briefniedjfel

ausbrücflidj als fein „Cagebudi" anerfannte.



llnb nun 511 bor pcrfönlidifcit bcs ^üvftcn. Pa? iniiorc IPcfcii, bor i£()araftci- eine? illanncs

Icuditct aus feinen ilaten Ijeiaiis. 2(n bcv l)anb berfelben foll rcrfudit uievbcn, i{)n ju ^eid^nen.

5d)uiieno,er erfdieint c;' baae^en baj vlnfiove UMoberjUyeben, ux-nn man 6ic Perfönlid^feit nid]t

pon ^hi{s" ^11 -I1K3' ijefeljen hat unb nur auf i.>ii5er ancscunefcn ift. iliofc tn'Lvn nur ju oft un6 fein

iMOi^raph ^^reiberr pon proFefdi faoit, 6af; rou bon Porträten feines dljnlidi fei. O^tJrarb unb

jfabey lytten aus beni dürften unnnütiirlid) einen ^'jranjofen, 'Saun-ence einen €no,Iänber

acinad^t. Übcreinftimnienb wirb sjcnielbet, ba); fdimarjenbero, meljr als mittclcjro^ pon (5cftalt

mar, ber una,eiüöl}nlid)c Ixraft inneir)oI)nte. irabrfdieinlid-, fdion infoIa,e ber tücfifd? naljcnbcn

Ixranfl^eit in feinen fpiiteren 3iil?i'cn etnxis beleibt, befäinpfte er mit allen IlTitteln bas ^?)iiii'-'I?i"«"

ber Körperfülle unb es ijelano, iljm, fidi bie (vSeuianbtbeit unb bas ^Sbenmal? ber 23euieei,uncsen bis

5U feinen letjten ilayen ju beuialjren. Jn ber l)altuncs ^eiate ber ^i^ürft IPürbe unb burd] biefe, nidit

burdi aebieterifdien iion rerfdiaffte er fidi ^Idituna unb Oieborfam. Sein (Viefidit nxir nuinnlidj

fdiön, ber ixirtfdinukf fehlte ihm, entfpredicnb ber bamaliyen üradit, faft ^^an^; aus bem grofjen,

fpredjenben, bunfelbraunen ^lutje ftraljlte Ci5eift unb l^eiterfeit. Unb bas Jlntlitj u\ir ber 2tbbru^f

einer fd^önen Seele: llTenfdjenliebe, (Sutmütigfeit unb Ceilnal^me malte ftd? in feinen c?iüg,en, be=

fonbers anmutig um bcn ITTunb. 3'ii 2tn5ugc liebte er (Sefdjmac! unb jebe Pernadildffigung, fdjicn

iljm unerträalid) ; trotjbem u\ir er ein 5*-'i"^ i"'»-'»" unnöticsem puls, audi beim lieere. 2lls (S08 bic

^"jra^se ber Einführung ron Kofihaarbüfdien in ^luf; fam, fdirieb er bem "Kommanbanteu feines

Regiments, COberften O^rafen liarbegg : „IPenn mit unaufbörlidiem Stutjen unb Putjen nur cnb=

lid) eitnnal ein i£nbe u'äre. (Sleidjl^eit ift bie uxrl^re unb einzige militarifdie Sd^önfjeit, immer=

uuil^renbe Pereinberungen, ircnn fte audj mirflid} Perfd^önerungen mären, finb finbifdj unb eines

folibcn illilitärs ununirbig."

€in tief religiöfer Sinn burd^jog fein ganzes JDefcn, otjne jemals in gefünftelte Frömmelei
ober iinbulbfamfeit aus5uarten ; bal)er aud) bie fdiöne paarung ron Stol5 unb Demut in feinen

illienen. „IPenn ber fjerr uns feinen 2(rm leihen uiollte" — fdirieb er am Torabenb bes erften

Sdiladittages iion €eip5ig — „nur ihm gebührt bie ,?^üditigung ; gern mill idj auf alles Per^idit

leiften, bas uiei); mein (Sott! i^lirfe idi empor 5U ben Sternen, fo benfe idi, baf; ber, uvldjer fie

leitet, audj meine Bal^n üorge5eid?net I?at. jft es fein iPille, bafj bie geredete Sadje ftege, unb

bafür l^alte id) bic unfrige, fo ujirb feine IVeisIjeit midi erleud?ten unb meine Kraft ftärfen. Uun
benn, meine Hani, an Vid} unll idj benfen, CTuporblicPen gegen ben fjimmel, um feinen mädjtigen

Sdju| 5u erbitten unb bort wirb mein (gebet bas Seinige finbcn." Unb nad] gewonnener Sdjiadjt

famen pon feinen Cippen nur bie IPorte: „Zsd} ijabc reblid) unb treu gel^anbelt, ptel gebulbet unb
ber f7immel hat midi gefegnet." Hud) feine IPorte ein Jatjr rorl^er, als bie erften Hadiriditen

über bie Kataftropbe ber^t^rotJenJlrmee in ben Steppen Ku);lanbs l^offnungsfreubig unb ängftlidj

burd) bie U'»elt flatterten, fpredien in biefem Sinne : „i£s ift bodi wol-jl in biefer Sadjc nur eine

^üdjtigung bes fjimmels anjucrfenncn, benn es fdjeint ja auffallenb, ba^ er gerabc biefe ircrf=

jeuge 5U feinem ^irecFc wäl^lte, als wollte er 5U ben Sterblidjen fagen : (£5 unrb bodj feiner unter

eudi töridit genug fein ju glauben, bal^ ber fdiwadjc 2IIefanber ntit bem guten, armfeligen Kutufow
ben iTapoleon überwinben fonnte? i£s bleibt alfo wol^I bie€I?re cinsig unb allein bem ftrafenben

Sdiöpfer, beffen €angmut enblidj in ,5orn überging."

egewif fenljaf tigfeit forberte ^ürft Sdiirarjenberg nidit nur ron anberen, er übte fte in erfter

€inie an fidi felbft. jm Xlejembcr (800, beim Kücfjnge gegen IPien, als nur reines Pflid)tgcfüljl

il?n beim l^eere jurücfljielt, gerabe ba bäumte fidj fein (ßeanffen auf unb „fei es nun audi wie es



t8. 3ahrl)unber(5. (Eufd^jeicbuung cben^flfeIb|^.

trolle" — fdirteb er — „fo trerbe ich jefet, wo ich nül tPcibrom It^ibcnpillcn bicno, bciinodi im
(£ifcr nidit ein I^aartreit nadilaffen". Seine fpridmiövtlidie i^efdicibenbeit enlfprana burdiau;.

eblen IlTotiren ; es war nidit nur 6ie Sduni, in 6a=. (Sebränae 6er Ullaffen 511 geraten, es u\u- iiiel-

mel^r fein Beftreben, audi andere an feinem Kubme teilnebmcn 5U laffcn. Itapoleon Ijat felbft in

6en glücFlidiften Jluaenblicfen feinen Illarfdiällen Sieaespalmen nidit reraönnt, Sdinxir^enberji,

yeirann feine Olenerale biirdi rerfdieufte Lorbeeren, ilrotjbem hatte ber ^ih-\i 6odi ein aan^; unae=

u^Minlidicij relbftcsefübl; !llii)5trauen aeaen ftdi folbft irar ihm burdiaut^ fremb. „ITapoleon ift

ber g,röi5te ^elMierr feiner ,rieit" — fao;te er — „aber Fann er bei^balb nidit «cfdikvscn irerben?

llnb ttienn es fein fann, u\u-um foll bies nidit burdi midi aefdichen? ilÜdi beunruhigst es nidit,

il)m gcgcnüber5ufteljen."

2tudi bie il^m oft Ijämifdi vor^jeuiorfene Icadiaiebiafeit uvir nur eine fhiae ll*>affe; er c;ab

uioljl fidi auf, aber nie bcn ^oirecf.

„Du haft fein pbyftfdics €eiben gefdieut" — fdn-eibt er einem ^reunbe 1816 — „aber um ben

Kubm bes iUannes ron Kraft -^n rerbieneii, mufi man bie moralifdien nidit minbcr ju ertragen

iriffeu, unb barin haft bu nodi uv-nig ^Erfahrung, fei ftanbbaft— überirinben, bas ift unfor Wahl
fprudi, bai fei mit eisernen J3udiftaben in unfere innift gegraben, f f

pridit bcin aufriditiger ^reunb.

"
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5pradici,ctran5t, liebte er nod} mcljr bas Scljtrcigen, ein 21Tcifter bcr ^eber, fdjricb er bod} nur

ungern ; 2lnma|;ung cerlebte il?n, Sdjmcidiclci vertrug er ntd^t. Surdj bie ©ffenljeit feines ITefcns

ertparb er Dertrauen, einfad?, aber flar unb beftiinint waixn feine (Scbanfen. 3n feiner (Scfinnung

voav ein rül^renber ^uq, von Kinblidjf eit unb troljbein hatte er bic C^^abc, ilu-nfdicn ju cvfouiicn

unb nad} iljrem n\-ii?rcn IPertc ju meffen. ^aft nie bcftig, ron einer feltcuen ix'berrfdiungsgabe,

fonnte fid] bem Räuber feiner Pcrfönlidjfeit felbft ein Hapolcon nidjt ent5iel?en unb ber fdjiner

5U be()anbelnbe Jtleyanber rief bei (Empfang ber JTobesnadiridjt aus : „€uropa Ifat einen treiben,

id) einen ^ri^uub rerlorcn, bin idi beflagen uierbe, folange id; lebe." iDie ernft ber ßiiv^i bcn

Beruf bes Solbatcn aufgefüllt iriffcn roollte, beroeift ein com 2^. Juli H8\2 batiertcr Brief an

feinen Sofjn ^ricbridj — ben fpateren „Can^fned^t" — worin es l?cif5t:

„Jn Deinem PorI)abcn, mein lieber ^ritj, uicldies 5Uiar nidjt ausfüljrbar ift, liegen bocb einige

Benteggrünbe, bic id] mit revgiiügcn bcmcrfte. Der (Sebanfc, bas lü'iegsbanbu-'erf genauer

fenncn ju lernen, beror Du eine röUig aftipe Koüe barin fpielen mirft, ift redit rernünftig, Du
bad^teft auf bicfc 2(rt Deinen Beruf 5U prüfen, um nid]t etma einen Staub ju uniblen, ben Du nur

ber Jtuficnfeite nadj fannteft. Ifenn Du nur um ein 3a[)r älter u^äreft. Deine (5efunbl)eit bälget

mel)r ,^eftigfeit erreidjt Ijätte, ber 5d?auplat5 nid)t in fo gar entfernten €änbern roäre, wo J\ücf=

U



fcfjr 5ur mütterlidien Pflege bei einer Dir eta>a 5ufto^cnben Kranffjeit faft unmöcjlidj tüäre, wenn

bind} bic ^in= unb fjerreife nidjt allein fd?on fo riele §eit Seinen Stubien benommen lüürbe; fo

fönnte idi mid) ba-^u entfdiloffen l^aben, Deinen IPunfdj auf einen 21Ionat 511 erfüllen. 3"^>:ff2"

fatjre fort, mein Soljn, Deine foftbaren 3u<5'^n^ja^r^ ju Deiner 23ilbunö, 511 ixn-menben, übe Didi

in 6en ^ugenben, öie ben ^TTenfdjen im all>jemeinen abeln, benn als folbat bebarfft Du iljrer

porsüglid?, trenn Du nidjt ben Porrourf auf Dir unllft Ijaftcn laffen, ba^ Deine ©eburt ben

ITIangel an Pcrbienft 5U bemänteln fdieint. Die Ijöfjcre lilaffe, bie ber gufall bem IHenfdjen am
Cage feiner ©cburt anroeifct, ift eine fdioiere Sdjulb, bic er ron bem erften ITtomente an, ipo er

5U feinem üoUfommenen Selbftberouftfein gelangt, abjUjaljIen bebadjt fein mufj. £iebcr ^rtfe,

lerne gel^orc^en, b. I?. fpridj 5a>ar ftets freimütig, fd?tt>eig aber, irenn Deine Hebe nidjt nur allein

nidjt nüfeen, fonbcrn fdjaben fann ; ®el?orfam ift ber gement bcs Staatsperbanbes, otyxc ben bas

®ebäube bei ber geringften (Erfdjütterung jerfällt; lerne bulbcn; fei rcblidj unb treu bis in ben

'^ob, I]eiter unb ftanbtjaft im llnglücfe, bcfdjeiben im (Slü<f, befd^ütjC Deine guten Briibcr, fei

nur glüdüdj in iljrem (Slücfc, el?re bie (Sefe^e unb befolge ftc genau, fei ftanbljaft in (Erfüllunc

Deiner Pflidjten, nur bann fannft Du ruljig fdjlafen, fei u^ol^ltätig, oljnc 5U rerfd^uienben, fc^eue

ftets bas €after unb nie ben ^Tob."

„Der Kleifter, ber bie üllafd^ine 5ufammenljält" — fpradi er als 52iäl]riger ilTann— „ift blo^

Suborbination unb roieber Suborbination, ber man bal^er ben ausgebe^nteften Sinn gönnen muf."

Capferf eit unb IPagcmut jcidjnctcn ben jungen Heiteroffijier in IjerpoiTagenber lüeife aus,

Ixüljnljcit femtjeidjnet il?n als Jtpantgarbenfüljrcr, llmf idit unb (SefdTi.ilidif eit im (Erfaffen

gro{;er ^'«I^ ^eitigtc feine liommanbofüljrung in KulJlaiib. (San, eigenartigen Perljältniffen

inufjte er ftdj u)äl}renb ber großen S<^ii ber Scfreiungsfricge anpaffen unb ber firfolg fpridit geroig

and) l?ier für iljn. tt5er einem ITapolcon gegenüber als Sieger gelten roiU, muf; ftdj bem Urteil

ber gansen IPelt ftellen ; bie fpäteren Blätter foUcn fünbcn, ba^ er ber liritif nadj jebcr Hiditung

I^in ftanbl?altcn fann.

Seine f ül?l abroägenbe 2lrt fam iljm bort fel^r juftattcn. „tDer auf einer tjöl^eren Stufe ftcl?t"

— fdjrieb er gclcgentlid? feinem IDaffcngefäljrten, bem ©rafen CoUorebo —
,
„ber I?üte ftd? gan5

Doi^üglidj baüor, feinen puls 5ur Kidjtfdinur roidjtiger Sdjritte 5U ncbmen ; ober, beffer 5U fagen,

ber ©ang einer ftreng prüfenbcn Dernunf t muf im umgefeljrten Dcrtjältniffe ftcljen mit jenem bes

gereijten Blutes."

So feljr ber ^ürft folbatifdjc tlugenben fdjä^te unb gegebenenfalls 5U bcloljnen üerftanb, fo

roenig fonnte biefer eblcn Hatur ber Ixrieg SelbftjUTCif fein. „€r ift bodj ein Ipäfjlidj Ding" —
fdjrieb er ^8^2— „roeldj fdircdlidie Bilber fidj täglidi barftcllcn: Jammer, (£lenb, €eiben, £after

aller 2Irt, £joljnlädjeln im Unglücf, unenitclillidio (Sraufanifoit — mit einem l^orte, bas fjerj bes

redjtlid?en ilTenfd^en empört fxd} ^el^nmal bes ^Tagcs. Hidits fann biefe €mpfinbungen rerlöfdjen;

bas ®efd?rei ber Ceibenben, ber Unglüdlidjen, ber Sterbenben, ber (Seplünberten, Perunmbeten

übertönt laut ben Jubel bes Sieges bes elcnbcn JUenfdicngefd^ledjtes."

Die feinem XDefen eigene IDürbe roar burdjaus frei ron perfönlidiem Dünfel unb er ftanb

nidjt an, feine Jlbneigung bagegen gegebenenfalls ausjufpredjen.

„Du Ijaft einen fo I?oI?en Begriff ron bemjenigen, roas man Deiner Pcrfon fdnilbig ift" —
fdjreibt er bem Ixommanbierenben t>on Prag ^8\6 — „ba^ jemanb, ber einen fo Ijoljen Segriff

Don roaljrer Pflidjt Ijat, ba'Q bas Pcrfönlidje toeit im Sdjatten bleiben muf, Don Dir tpobl ni*t

meljr perftanben roerben fann."
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(Sans frei war: fein jnncrcs von 03ci5 nad} Kut^m, i£ljrcn unb lüürbcn. iMlcibete er

aber ein ilmt, fo voad)k er eiferfiidjtici, auf feine ZHad^tfüUe unb getpäfjrtc niemanbcm 6as Hecfjt,

es ju fdjniäkrn. So fdjreibl er im Juni {S{5 als ®t>erfeI6I?crr bcv Perbünbctcn bem Crsl^crsog

l\arl, bei- als ^"^eftunasaourerneur in ilTain^ tätia nxir, folaenbe ,ricilcn: „IPas bcn Doranirf

anbelangt, bajj'(£ui\- fatfcvlidjc l7ol)cit nodi feine 'Sifv'ofttion ertjaltcn Ijatten, fo fann er mir um»

forocnicscr 5ur €aft fallen, als fie evft, nad/bem bie (Srunbfdtje r>on ben l^oljen Soureränen an--

isenommen tparen, geftern entworfen uxnben fonnten, aionad) i£urer faiferlidjen l7o[?eit oljne

Vcv^uo, eine 2Ibfd?rift burd) Kurier 5Ut3cfd]idt inurbe.— Hun, mein c^näbiafter f^err, muf) \d) mit

fd?tr>erem i^erjcn meine Pflidjt erfüllen unb (Eurer faiferlidjen i)ol}cit bemerfen, ba^ bie Bitterfeit,

mit meldjcr biefer allerbinOiS uncjegrünbete Portpurf perfaf5t ift, fidj nidjt woi}l mit ber IPürbe

rcvträcjt, bie id? auf 2ÜIerI]öd)ften Befcljl befleibe unb beren ^nfet^cn id? aufredet 5U erljalten

Seiner Iltajeftät felbft rerantuiortlidi bin. — llleine Sage ift nid^t 5U beneiben, täglidi ireigern

fid? Cruppen unter iras immer für einem Toravinbe, bas pon ifjnen Perlangte 5U Icifton. ilTit

unenblidier Ilnftrengung unb eiferner (3ebulb gelingt es mir faum, bie rerfdjiebenen 3lnfiditen

unb 3"tereffen 5U pereinigen unb ftets mu^ id) üble (Eintoirfungen abjuljalten fudjen. Unter

foldjen Perljältniffen tpürbe xd} mid? glüiflidj fdjä^en, tpenn es Seiner iHajeftät 5U jebcr Stunbc

gefallen mödjte, midj meines 2Xmtes in (Snaben 5U enttjeben."

Die Überseugung rcd?t 5U f?anbeln, mar fein £eitftern. „Pf lidjt ift ein eifernes Sanb" — fagtc

er —
,
„unbarmfjer5ig pcrunmbet es bie jarteften ©efüljle unb teuer erfauft man bm einsig edjten

£ol?n: bas Bemufjtfein, fie erfüllt ^u haben." So nal^m er bie ilÜtteilung, ITapoleon t?abe il?n

beim Kaifer ^Sp für bie ^olbmavfdiallsunirbc porgefdjtagen, faft mit IDiberuiillen 5ur "Kenntnis.

„Das ift mir fatal" — fd^rieb er feiner Tcani --, „idj bin bas gar nidjt ax-rt; meine innere 5u=

friebenljeit ift mein £oIjn, bas Zutrauen, bie Hd^tung meiner Kriegsfameraben, bas ift mein Stols."

(£r ipar pon fürftlid^er ^reigebigfeit; nidjt nur beim öffentlidjen ituftreten gegen ftd?

felbft, obwol^l audj bies nur ber Sadje 5U gute fam, fonbern audj gegen anbere. Seine Umgebung,

bie Beamten unb bie Dienerfdjaft, mar iljm blinb jugetan; er wav nidjt nur ein tPoljlaioUenbcr

Porgefe^ter, er mar iljnen ^reunb, Berater unb £}elfer. U)ie feljr iljn bie ^rmee pcrgötterte, wie

©ffijicr unb ITiann feiner ^üfjrung unb Sorgfalt pertraute, tpirb aus bcn fpäteren geilen l?er=

porgeljen.

Seinem Kegimente wat er ein Pater, bodj lief er ftd? and} f?ier nur pon (5credjtigfeits=

gefüllt leiten. „3m Dienftc fenne \d) feine perfönlidjen Hürfftdjten" — fdjrieb er \808 einem

(Dffisier pon gw'sicf'Ulanen —
,
„idj tjabe bem Kegimente bei jeber ®elegent?eit betPtefen, balg

bei jebcm Sdjritte nur ber Porteil bcs Dienftes midi leitete unb baf? id) alle bie unsäljligen für

mic^ baraus entfprungenen bitteren Unanneljmlidifciten nidit adjtete."

Pon feinen ©ffijieren, befonbcrs ben Ijöljeren, forberte ber ^ürft allerbings meljr als blof

folbatifdie ilugenben. Beseid^nenb Ijierfür finb feine U^'orte an bcn ©berftleutnant feines Hegi=

ments, Kifielersfy: „3" 3'?i'<^'" Sdireiben forbern Sie midj gleidjfam auf, 3^?'"^" 5" crflären,

ob idj etu?a mirflidj gefonncn fei, Sie auf feinen ^all jum ©berften in meinem ixegimente Por5U=

fdjlagen unb Sie aud} ju feiner anberen berlei 2lnftellung Ijöljeren (Drts 5U empfeljlen. (Dbrooljl

id) feinestpegs perbunben aiäre, auf biefc burd? uujeitige unb unbefdjeibene Sdjroäfeerei peran=

lallte ^vai^e 5U antworten, fo uiill idi 3'?"'-'" bennodi über biefen (Segenftanb 2tufflärung ge=

wäljren. 3"^ U^W h*^^^ 3'?"^'" unsäbligemal rorgoftcUt, wie wenig Sie bie ©abe beft^en,

(Dffiäierc pon (Seift mit 2tnftanb unb befdieibenem i£rnft 5U beljanbeln unb ju iljren Dicnfte5=
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pfltcf^ten 5U perljalten ; halb ftnb Sie in Klcinitjfetten raul) unb ftivnci,, halb wkbcv in it>iditto,crcn

Dingen nacljficfjtig. ^d) geftetpe es 3f}ncn frei, baf bas Kefultdt meiner Beobadjtuncjen ftcts

bal)m ausging, öaf Sie bei bem beften lüillen nidjt ben gcE^örigen Caf t Ijaben, ein ©ffijiersforps

roie bai meine fo ^aiecfmä^ig 5U beljanbcin, ba^ bot ®eift -^wav forgfältig erljallen, aber bennodj

mit IDeisIjeit geleitet roerben muffe. "Da man in 3l?ren 3al?ren fo eta^as nidjt meljr iroljl erlangt,

rrenn man es nidjt bis baijin 511 erlangen nnif te, fo bin idi allerbings im (Seroiffen rerbunben,

im (Erlebigungsfallc für mein Kcginiont einen anbeten 0berften 5U pcrlangcii, obipoijl icft feines=

tregs irgenb eine IPatjl getroffen habe, ^d) fd]ä^e Sie unb laffe jl'''»-"'' befauntoii ilapferfeit

PoUe (Scred^tigfeit unberfaljren. ^ut Belol^nung jljrer geleifteten Dienfte ift mein 3cftreben,

Seine faiferlidje l7o{jeit baljin 5U beroegen, 3^"^" ^^^^ ©berftenftelle bei- ber gali5ifd7en 2ib--

teilung ber (Barbe 511 perleil^cn. Kann idj 3^?"^" o^"^ Hadjteil bes Sienftes irgenb eine (5efällig=

feit crnieifen, roarum follte id] es nidit ? 2lber meine pflidit ift mir fjetliger als mein €eben unb

Don biefer Seite follte id? mir fdjmeidicln, 31?"«" "O" langer ^^«'t Jjer befannt 5U fein."

Seine Botfdiaftcrjciten, jene in Petersburg \809, nod} rielmefjr aber bie metjrjäl?rige in Paris,

aber audj bie rielen ^elb^üge I^atten an bem ITiaxf bes IDoljIftanbes ber fürftltd^en ^amilie

bebenflid^ gejeljrt; unb bod) übcruianb er nur fdiu^er feinen Stolj, bie 2Iufmerffamfeit feines

faiferlid^en l7errn auf bie lln5ulänglid)feit ber gegebenen Illittcl 5U lenfen.

(£in ^rcunb ber (Sef eiligfeit, amüfanter Caufeur, ir^ar er trofebem ein ^einb bes offentlidjen

£)erDortretens ; er 50g fidj ^müd, wo er fonnte, er perbarg fidj por ber illcnge, tpenn er nur im

minbeften aljnte, ba'^ feine Perfon ber ITTittelpunft ber 2iufinerffamfeit iperben fönnte. Befonbers

fdjarf trat bics I^erpor, uienn er meinte, etipa feinen pereljrten Kaifer unb l7errn um einen Ceil

ber f)ulbigungen ju fd)mälcrn.

Bei biefer Pielfeitigfcit faiin es ntdit uninbernel^men, ba)5 ber Kriegsmann, ivenn fein gutes

Sdjipert in ber Sdictbc rul^te, fidi mit (Slüd unb (Seuianbtbeit auf bem fpiegefglatten Parfett ber

Diplomatie beipegte. (ßleid? nadibem ^ürft Karl 5U Sdjuiarjenberg \790 5um IlTajor ernannt

unb ber 2trcierenleibgarbe sugeteilt n^ar, I?atte ftd? bem jungen (Dffisier bie (5elegen£?cit eröffnet,

bm Krönungsfeierlidjfeitcn Kaifer €eopoIb II. in ^ranffurt a. l\l. bei5ua>of?nen. €s ipar bie

erfte ßofluft, bie er atmete, bas erftcmal, baf} er (£inbIidP geroann in bas (Setriebe ber großen

Politif unb fid) burdj ben mannigfadjen Derfel^r ein Urteil bilben fonnte über bicjenigen, bie

berufen roaren, bie ®efdiide ihrer Staaten ju lenfen.

Diefer erfte biplomatifdje (£infd)Iag, ber auf bas IDefen bes dürften wotjUätiglt einmirfte unb

bie erfte Stufe bilbete 5U feinen fünftigen (Erfolgen auf biefem (gebiete, hatte i^n aber and) auf

Süden in feinem IDiffen aufmerffam gemadit, bie ausjufüllen er pon biefer ^dt an reblidi be=

mül)t uurr.

Cljaraftere Pon äE^nlidjer Picifeitigfeit, wo foldje (ßegenfätse aufeinanberprallen, finb getpif

fdjroer 5U beurteilen unb befonbers Pon ber 2lIIgcmeinI]eit fd^wer 5U pcrftel^en. Die €ogif ergibt

fid? Ijier nid]t allein aus ben tEatfadjen, man mul| bas IPefen unb bas 3nn»:i^« ^»^^ ^Hannes

genau fennen, bie Criebfebern ju feinen f^anblungen erraten fönncn. Desl?alb bie Ijier Ptelleid?t

ettpas roeitläufig erfdjeinenben Darlegungen.

Uus bemfelben (Srunbe mu^ audj nodj etwas tpeiter ausgegriffen unb jenes eigenartige, feffeinbe

unb an5iet)enbe Bilb geseid^net werben, weldjes bie Umgebung bes dürften Karl 5U Sdjroarjenberg

bot, ber Kreis jener ZTTcänner, bie in ben grofjen Cagen fein läglidjer Umgang iparen. 2tllerbings

fönnen Pon feinen pielen treuen JTÜitarbcitern, Pon ber €egion jener, bie if?m in feiner bienftlidjen
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(£iacnfdjaft nabeftanbcn ober gar von jenen, 6ie xl}n r>erel?rtcn, mir einige befonbers genannt

tnerbcn.

(Dbcrft 3oI?ann <Sraf Paar xoav fdjon ^lügelabjutant bes ^ü'^P'^" ifäfjrcnb feiner Botfdjafter=

jctt in Paris, begleitete ifjn im ^clbsuge gegen Kuflanb unb fpätcr als ©eneralabjutant and}

iräfjrcnb ber Befrciungsfriege. ^n^c""''!/ \8\i;^ unb ^8^5, 50g er an ber Seite bes ^clbmarfdjalls

in paris ein, bas I\ittcrfrcuj bes (ri?orcficn=(Drbens Sterte feine Bnift für bcir>iefcnc tEapfcrfeit bei

Sriennc (€a Kotl^iere). paar wav aber lüdit nur im ^elbe bio reijtc l^aub bes ^ürftcn, er ipar audj

in ber I^oimat fein treuer, innigft ergebener ^reunb. IDir finbeu il^n u\'ibrenb ber lehteu glücflidjen

3af?re in IPorlif, er geleitete ben tobfranfen £)elben nadj Prag unb Seipjig, er Ijalf beffen 2lugen

fdjiiefjcn, als ber unerbittlidje Katfdihilg ©ottes ityr 5U ftd) rief. Sein le^ter bienftlidjer (Sang

füfjrte ifjn nadj Croppau, bem Ixaifer Sdjirarsenbergs llbleben 5U melben — bann perlief er

bie Jtrmee unb 50g fidj in bic Stille feines Familienlebens jurücf ; er ftarb \859- Paar wat 5U

mieberljolten ITTalen mit fdjroierigen, perantroortungsüollen ^ITiffionen betraut. \S\2 mav er im
I}auptquartier ITapoIeons, als biefer iljm ben Dorfd)Iag für bie ^Sruonnung Sdnrar.^enbcrgs jum
^elbmarfdxiü mitteilte, ^8^i^ fanbte it]n letzterer ins feinblidie €ager ipcgcn eines geplanten

IPaffenftillftanbes, im felben 3''^?i''^ ^'^^ ^i-' ^iner ber ITtitunterseidnier ber Kapitulation pon paris.

(£taias fpäter begann ber bcbeutenb jüngere (Dberleutnant Ixarl (5raf iIIam^lTTartini^

feine £aufbal^n als ©rbonnaujoffijier bei ber Perfon bes Kommanbanten bes öfterreidjifd^en

f)ilfsforps. Unter Sdjnxirjenbergs Leitung feigen roir ben von feinen Porgefeljten Ijodige=

fdjäteten ©ffijier bie ^«^Ibjüge ^8^5, \8\ii; unb \8\5 mitfämpfen. Pielfeitig veranlagt, uiedjfelte

and} bei il]m bie militärifd^e Cätigfeit mit ber politifd^en €aufbal}n unb bem erft ij.8jäl]rigen

IHanne, ber \8';tO als (ßeneralabjutant bes Ixaifers, als i£I)ef ber ilTilitärfeftion im Staatsrate

bic 2lugen fdjiof, märe geuii)) eine nodi glän^cubere ,1Sufunft bcfdiiobcn geu\'fcn.

21Is Hittmeifter unb iltajor uvir Jofef ^reiljerr von Böbm bem dürften als ^lügelabjutant

^8^2 unb \8\3 jugeteilt; im Z^uli bes erfteren 3al7res mar er im l7auptquartier Hapoleons 5U

IDiIna unb erstattete über feine XPabrneEjmungen einen eingef^enben, übrigens fdjon neröffentliditen

Scridjt. ^ür feine Umftdjt unb Capferfeit trurbe er am \C). ©ftober \8\ö, bem Cage bes (£in=

5uges ber Derbünbeten in Seip5ig, jum (Dberftleutnant unb (Beneralabjutanten bes ^elbmarfd^alls

ernannt. Icadj ituflöfung bes I^auptquartiers mürbe er mit \. Januar \8\6 jur Cruppe über=

fc^t unb ftarb ^856 als ©eneral ber Kapallerie unb 5>-"fiii"ySgouperneur pon (DImüfe.

i£rft fel^r fpät trat in ben Bannfreis bes Siegers pon 'Seipjig ber \876 perftorbene 5>-'lb5eug
=

meifter 2lnton ^reil^err pon Prof efd)=(Dften. l\aum 5nxn 3at)re jäl^Ite ber 25iäl7rige Offijiet

5U ber naiveren Umgebung bes f)offriegsratspräfibenten, bod} fammelte er in ber furjen ^eit bis

5um Cobe bes dürften fo piek (£inbrü(^e, bal^ er fdjon \825 an bie £)erau5gabe ber berütjmten

„Denftpürbigfeiten" fdjreiten fonnte, nodj bis auf ben f^eutigen tTag bie befte Quelle für ben

£ebenslauf Sd^mar^enbergs.

<£ine gan5 eigene Beuianbtnis Ijattc es mit bem Kittmeifter, fpäter Citularmajor €abislaus

fjugtnsfy pon Dalcourt, ber mobl lebiglidi unb audi ba nur jeitu^eife als Perfonalabjutant

betrad^tet tperben fann, mit ber ,?ieit aber förmlidi jur ^amilie ge5ät)lt mürbe. (£in geborener

^ransofc, Ijatte er in feinem Daterlanbe bei ben (£l)affeurs ä d?epal gebient, wo er es bis jum
Oberleutnant bradjte. ^795 trat er, mit 25 3'^f?i'<;"^ '•^I=' ^abett in bas Sd}mar5enberg=U[anen=

frei!orps unb mürbe jmei J^aifvc fpäter biref t jum (Oberleutnant bei 5e5fd?mi^=Küraffteren ernannt

;

öodj quittierte ber unrul?ige ®eift bereits ^798, pon wddjev ^zit an mir iljn ftänbig in ber Um=
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gebuno, bcs dürften finbcn. Seine Stellung xvav 5U biefer ,noit goipif; feine militärifdje, boi) fd^eint

iljn Sdju\ar5enberg fo feljr in fein fyv^ gefdjloffen 5U I^aben, bat? or ihn t3an5 in feine Dienftc übcr=

naljm. „(£r ift ber cinjigc JlTcnfcfi, mit bcm idj über Did) veben fann," fdirieb er im Jlpvil \7()^

an feine (Sattin. (£rft \805 uiurbe er als crfter Ktttmcifter beim 2. Ulanenrecament uiieber ein--

geftellt unb crfdjeint bem Hegimcntsinl^aber dürften ju Sd^aiarjenbercu bienftlidi jugeteilt; \807

ab Citulannajor penftonicrt, finben iinr il?n tro^bcm tficber in fienften bes dürften, befonbers

in Paris unb aud] )i8\2 in Huflanb. Klein, etiras »ennadifen, bie eine Sdjultcr fdjien ftärfer

entinidelt als bie anbere, fab er in Uniform allerbings nidjt feljr rorteiüjaft aus unb trar oft

biCigielfdjeibc ron 2htsbrüdien mangeinbcn ^oingefüljls. 2lber nur bei jcnou, bie il)ii nidit fannten,

benn barüber u\:r mit ihm nidit ju tpal5cn. So fie(;, uvilnvub ber TvMldiafterjeit SdnPdr.ieubergs

in Paris, Icapoleon eines (Tages ben ^ürftcn plölilidi ^u fid) befdieibcu unb fubr in ärgerlidj an,

er möge feinen €euten verbieten, ©ffijiere auf offener Sfra{;e nieberjufdiietjen. Ser ^ürft ivar in

grö||tcr l3crlegenl?eit unb nun ersäl^Ite iljm ladjenb ITapoleon, bal) fein getreuer Sdjatten l7uginsfY

am llTorgen besfelbcn Cages 5uiei fran^öftfdje (Dberften im Suell erfdjoffen i)abc. IVk es fidj bann

Ijerausftellte, fjatten biefe ben öfterreidiifdien (Dffijier bei einem Jtusritte im Bois 5e Boulognc

perfpottet, uiorauf er fte auf ber Stelle forberte unb als trefflid]er Sdiüfee beibcn ben (Saraus madjtc.

2hid} bie Bejiclnmgen Sdiuxir^enbergs 5U IPilbelm ,^ricbridi ron IHeyern, bem befannten

Sdjriftfteller, uxiren gau, eigenartige. Itls 2lrtillerieleutnaiit batto bergeiftrolle Offizier ben 2lbfdneb

genommen, arbeitete mit ^euereifer an ber (Drganifierung ber 'iianbireijren, trat \809 als l7aupt=

mann 5citir>eifc uiieber in bie Stftirität, war mit bem dürften in paris unb als r7auptmann im

(Seneralquartiermeifterftabe an beffen Seite im 3atjre \8\5. Sein IPirfen ging aber a->cit über ben

Jxal^mcn beffen, rras aus feinem militärifd^en Hange Ijerausjuleuditen fd^eint. Später oljne 2lmt

unb oljnc Citcl, uiie er überljaupt bie roiebcrl^olten Einträge beftinmiter Jlnftellungen 5urücfn)ics,

bleute er, pcrfönlid) gan5 anfprud?slos, nur in grof;cn Perliältniffen, in grofjen 2IugenbMen

befreunbeten ilÜinnern, bie eben an ber Leitung ber Bcgebenbeiten ftanben. Sie €iebe 5ur Kunft

unb ben iriffcnfdiaften, üon ben legieren befonbers ^ur Botanif, bradite ibn ber (Semablin bes

^ürftcn näljer, unb er wav es, ber mandjen 2\atfdiiag bei ber Hlusgeftaltung bes Tcaturparfes

Don IDorli! gab. \8t5 vom er einer ber BeroUmädjtigten, ivild]c bie geraubten Kunftfdicit;e üon

Paris roicber nad? 3*'ili<^" brad^ten. 2ludj auf bem Sdiladitfelbe ujar er ein brarer ^ITann, unb

bie ITadjridjten, bieder bem ^elbmarfdjall am \6. (Dftober rom Ixirdjturme in (Sauijfdi inmitten

bes feinblidjen liugelregens faltblütig fignalifterte, I?aben wefentlid) 5um (Erfolge biefes ^ages

beigetragen. (£r wav mit unter ben Crauernben am Sarge bes dürften unb ^reunbcs 5U £eip5ig,

ftarb aber felbft fdjon \829, nad^bem er nod} ben (Sefanbtfdjaften in Kom unb Illabrib jugeteilt

voav; 5ule^t I?atte er ber 21Iilitärfommiffion bes Bunbcstages Dienfte geleiftet.

Seine 5eit l)at Sdjuvu-jenbergs Derbienfte anertannt; il?re Ix-ften u\iren ftol5 auf feine ^veunb»

fdjaft. (£s fei nur an bie rielfad^en 2tusfprüd7C 2ileyanbers, an ben berüljmten üoaft Blüdiers

in liarlsbab, an bie lPorte(Sneifenau5 erinnert. 2tber bicfclbe ^eit l]at aud} r)orgeal;)nt, nieldjes

Sdji(dfal bem Hamen bes pufften in ber ^u^unf befd]ieben fein mirb. So fd^rcibt ^rcit^err uon

Steigentefd? — befannt burdj feine biplomatifd]e IHiffion \809 an ben Berliner f^of, bann in

Kopenljagen unb Petersburg — fd?on balb nad] bem erften Parifer ^rieben am \i^.. Juni ^8^^

bem dürften:



„Das bcnil]io,fo (Europa nuif; bmd-) eine treue Darftelluncj unffeii, uiie riel es (£uer Durdjlaucfjt

ücrbanft, unö ^a1; oljnc 6ic (£io,cii|'djafteii, 6ie Sie ausseicf^nen, bas O^ebiiube ^cr uouen Q^rbnung

q,Uid} in feiner O^runMaose vorfallen uxire.
J'-'*}^ burdifd]uiärmen fd}on einige ^^hic^fdiriffen bk

Seutfdjen unb enoilifd/en iMidilaben, bie bas Porbionft unferer l^cere unb bas entfd^eibenbe (Beuiidit,

ba^ (Dfterreid) in bie iraosfdiale ber J3cciobonbeiten leate, 5U Ix-juv-ifeln fudjcn. I)er Beffere unb

Unbefanci,ene tft mit bem &anq, ber i3eäebenljeilen ju vertraut, um uns nid?t riditiü, ju beurteilen,

aber bie 23effcren ftnb überall bic ficinere ^ai}l, unb biefe Jrrtümer, bie {jauptfäd^Iidj aus bcn

preufjifdjen Drucferpreffen austjeljen, trerben nad) unb nach jur öffentlidjcn illcinung, bic fpäter

jur ©cfdiidjte roirb unb bcn (SLnibcn ber ITadjaicIt beftimmt."

Unb \S\6 nncberljolt er von pctorsbmvs aus: „Pio (ISeihmoi.cn fmb immer mit bcn Hamen
2tlcfanber unb i^Iiid^er anc^cfüllt unb i'Soitunaen finb bie (7ieitac)'d)id)tc, bic einmal bie (5cfdjid]tc

für bie Hadjuvlt uiirb." Bittet, bas Jltatcrial für \8\5 unb \8\'^ fammeln 5U laffen unb i(?m

nadj "Kopenbacsen mitju^eben; ebcnfo ben fjauptmann Cantjcnau als 2tbjutanten jum (Drbncn

ber Iltaterialicn; rerpflidjtet ftdj, in fedjs Iltonatcn einen Jlbrifi biefcr (Sefd^id^te ju liefern, „ber

bie Stelle bejeidjnet, bic €ucr Surdjlaud^t unb bem Staate cjct^ört, ber burd? feinen Beitritt (jaupt>

fädjiid) (Europa feine neue ©eftalt unb ben ^rieben g,ab".

iDir Ijabcn biefe Illaljnrufe leiber überljört. Slufler ben an unb für fidj ja ycroif; porjüvjlid^en

„Pcnfanirbigfcitcn" bes 5r'-'il?(;n-n ron prof ef d7 = (Dften Ijat ftdj bic l)cimifd]c Literatur nodj rcdjt

trenig, mit ber Perfon bcs ,^ürftcn Ixarl 5U Sdniiarjcnberc; bcfd^äfticjt; bic ausir>ärtig,c t)atte aber

feinen (Srunb, fidj feiner aujunel^mcn — fic mu£>te für it]r eichenes i^aus forgen. Ilnb fie Ijat es

überreidj getan. ilTöge aus ber nad^folgcnbcn Darftellung bic (Seftalt bcs toten ^clbmarfd^alls,

eines unferer gröfjtcn Söl?ne, fidi blenbenb ablieben ron bem ungünftigcn £)intergrunbe, 6cu iljm

eine ungered^te, 5um Ccil audj unu^aljrc (Scfd]id)tsfd]reibung bisl?er gegeben ijat.
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ji-üli, trie es öamals üblidj xvav, trat 6er Priiij in bas faifcrlid^c ^eer ein. <£r

imav Bic5u, wk von fdion Cscfeljcn Ijaben, in einem aieit 6cn Durdifdinitt übcrragcn=

) ben ülTaljC rovbereitct. Vk Bibliotljef , bic er mit ins ^elb nal^m, gibt i^^ug'iis

|Don6enn£riifte, mituield]cm crfid^militänfd) fortjubilben beflrebt xvax. Pielleidjt

,bätte bes priujen Pater mit 6effen (Eintritt in bas iieer nodi cttras jugcroartet,

ihn nodi ein ober mehrere Jahre, ben ritten ber ,lSeit folaenb, auf Keifen jubringen

lafu'ii, u\uc tiidit eben ber iiürfenfrieg ausgebrodien. i£in foldier aalt für eine liaupt= unb i}odj=

fdnile bof f olbaten, fpe^iell bes faiferlidien folbaten. Unb fo forberte benn l\aifer jofef II. erfter

militärifdjer Berater, ber jum (Dberfommanbanten ber l7auptarmee beftimmte ^elbmarfdjall

®raf iacf — ein ^i'cunb bes fürftitdi Sdnnarjcnbergfdjen l7aufes — bes prin.^en Dater auf,

biefen fdion jefet in bie 2trmee eintreten ju laffen: „benn", fo meinte er, „ein üürfenfriecs u-iiebcr=

i)olt fidi uiol)! lange nidit lieber. IPer baran teilnahm, unrb ror feinen IPaffengenoffen einft ein

grofies Perbienft poraus haben."

So empfing berprin,, nodi nidit 17 jähre alt, am 29. Pejember 1787 bas Iltnftellungspatent

als €eutnant im Infanterieregimente ^elbmarfdiall prinj €rnft Cubnng ju l^raunfdinx'ig-

IPoIfenbüttel ITr. \0 ), beffen €eibbataUIon -), tagsjunor') 5ur ßauptarmeein luoatien beftnnmt,

ben 2narfd)befel]I crl^alten l-)atu.

Da ber Krieg nodi nidit erflärl mar unb bas jum I. Keferreforps ber l^auptarmee beftimmte

Bataillon erft im ^nihjaljre bort eintreffen foniite, blieb nod) genügenb ^cit, ben jungen

Prinzen Tiilt einer ^elbausrüftung 5U perfef^en, niie es bie Sitte ber <5cit, aber audi bie Bebürfniffe

eines fold^en ^t-'I^SHisCS erforberten. Die €iftc ber erften ^'-'I^ii'^^üftung ift uns crljalten gc=

blieben'). Ileute, in ber ^cit ber Betpegungsfriege, mag biefe Bagage eines jnfanterieleulnants

mit einem ©ffi^iers» unb jipei DienerjeÜen, brei Duhenb IPäfdie, ,7)wiU unb jagbfleiberiT unb

fompletter jagbausrüftung, ^^rifiermantel, 20 fUen >nopfbänber unb einer Büdier^ unb l\arten=

ausftattung, mic fie Ijeute famn ein 2lrmeefommanbant befitjt, fonberbar anmuten unb— falfdje

Sdjiüffc jiel^en laffen. Denn bamals mul5te man fldi — befonbers bei einem Cürfenfriegc —
auf eine mel^rjäfjrige Ixampagnc gefafjt madien. Die (Operationen it^aren fdileppenber, langfam

Don Pofition 5U pofition, ron Bafis 5U Bafis jiel^ntb, ber Crol5 überhaupt unb fpe-iiell bei einem

Cürfenfricge ein bebeutenberer ^), bie itnfprüdje an bie äuf^ere £rfd]einung bes Offiziers aud^im
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^db imovicidj aiöticvc als jel?t. Paju madjte bas oft monatelangc fiatjericben am fclbcn ^Iccfc einen

aciriffon" "Komfort irünfdH-ni.uiertcr als bei einem Betoegungsfriege. €in 2tnfdjaffen ober audj ein

iladifdiaffen ivgcnb nx-ldiev ^Uisrüftungsgecjenftänbc im 2hifmarfd?raume ober im ^elbc war un=

mögiid). Salier muf tc bic erfte 2tusrüftung ecentuell aud^ für einicje 3af?re ausreidjcnb fein.

Das Bataillon bes Prin5en war unterbeffcn am 22. ^ebruar ron Bubtrcis abmarfdjiert —
nadjbem es in Perg bas 2tiiftreiben ber nötigen 5al)r5euge abgewartet l^atte —, am \7. 2IpriI in

IlTautt^aufen eingcfdjifft iDorben unb traf am 7. IHai bei Semlin im £ager ber f^auptarmee ein.

_
Pie (Operationen i?atten bereits begonnen. Jtm 9. ^ebruar wav bie formelle ^Kriegserfläruttg

(Dfterreidis imb Kufjlanbs an bic Pforte erfolgt. (£ine portrefflidi ausgerüftete Jtrmce pon

2'^5.00i) iluinn (barunter 56.500 Heiter), 898 5^Ib= unb 252 Bclagerungsgefdbü^en unb eine

anfel^nlidic ?onauflottilIe_';), eine ber ftärfften unb beftausgerüftetou Ilrmccn, bie Öfterreidj je ins

^elb geftcilt, ftanb bereit, (Dfterreidis IDiUen bcm alten (Erbfeinbe aufsu.iwingon. ^tuferbem waren

nod? 56.000 ilTann Befahungen in ben (Srenjfeftungen, 25.000 IVumn waren im 2lnmarfd)e.

Uod} nie jupor war ein fo mäd?tiges Kricgsljeer unter faiferlid^eii ^elbjoidicn wiber bie Cürfen

im ^elbe geftanben, ber Kaifer, beraten non einon ebenfo erfaljrencn als geleierten (Seneral,

fommanbierte in eigener Perfon. Die ^lufpijien für einen gewaltigen, letjrreidjen ^dbiug, für ben

jun.-scn Jlboptcn ber Ixricgsfunft fdjieneii günftig .... aber es fdjien nur fo. Der Berater bes

faifcrlidicn ^clbborrn ii\n- eben ^u gelehrt, 5U erfal]rcn unb gan5 befangen in ber pebantifdjen

Illetbobit unb übeoreüf feiner ^?>eit. Das gewaltige I^eeresaufgebot ixnirbe in eine Korbonauf»

ftellung non 200 illeilen €änge — Don ber Jtbria bis an ben Pruttj— rersettelt, fo ba'^ nirgcnbs,

aud7 nidjt bei ber an \00.000 ilTann ftarfen „£)auptarmee"'), eine gefdjioffene Kraft 5U ent»

fdjeibenben Unterneljmungen rorljanben war.

Prin5 Ixarl Ijatte bas (Eintreffen feines Bataillons nid^t abgewartet unb langte etwa einen ZTTonat

por bcmfelben bei ber I^auptarmee an, wo er einftweilen bem fjauptquartiere jugeteilt würbe. So

famernodj5uberanfel)nIid)ftcnHiiternebinungbes3aljres\788amfIawonifdicnlü-iegsfd?aupIa^e,

jur (£infd}Iie§ung unb Eroberung ron Sabac, 5ured}t. Das bem Ixaifer rorfdiwebenbe porläufige

(Dpcrations5ieI war bie Eroberung Belgrabs. f^ieju tjielt ^'-'I^'H'-^il^^il' ^'^i'-^f ''-<^<^Y
^ie üor=

teerige IDegnaljme bes bic untere Saoe bcl?errfd)cnben Sabac für unerlätjlidi. Desl^alb fe^tc am
20. unb 2\. 2tpril ein Ceil bes 50.000 ^Itann ftarfen*) „flawonifd^en 2lrmeeforp5" bei l\Icnaf

über bic Sapc, fd}Ioi| Sabac ein unb begann fofort bcffen BefdiiclJung. l7icbei ertjielt ber junge

Prinj bic Feuertaufe unb gleid; ©elegenljcit, ftdj aus5U5eidjncn.

Der 5elbmarfd}all I?attc ben IDunfdj geäußert, bai^ (Sefangene eingebrad]t würben. Den Ijicju

bcftimmten Heiterabteilungen fdilof; fidi ber Priti.s mit feinem ^reunbe, bem faiferlidjen ^lügel»

abjutanten (Dberftleutnant prtn,^ ponjatowst'i''), an. ^llsbalb traf man aud] eine türfifdje 5treif=

abteilung. Sofort fprengte bor prin.^ auf ben nädiften (jTürfen los, fdilug ibm bas glücflid^erweifc

pcrfagenbe, in itnfdjiag gebradite olewebr aus bm l)änben unb nahm ihn gefangen.

IDäEjrenb ber fünftägigen Belagerung hatte ber prinj nod) ein äljnlidjes Erlebnis. 2ln einem

bienftfreicn Cage begab er fidj mit (Dberftleutnant Prin, Ponjatowsfi innerl^alb ber üorpoften

ber "Kontrapallationslinie auf bie 3<-i^3^ U"^ f'iet ^'i^'^i ^luf einige QTürfen, weldje fidj burdj bic

Dorpoften burd?gefdjlid?en I^itten unb fofort pcrfudjtcn, fid? ber ©ffijicre ju bemäd]tigen. Dodj

bic beiben prin^en iparen trefffid^ere Sd)üt5cn. 3e einen ftrccftc bas töblid?e Blei Ponjatowsfis

unb Sdiirar^enbergs nieber, bie beiben anbcrcn würben mit tjilfe ber Ijerbeieilenben Ceibjäger

gefangengenommen.

25



2tm 26.2tpril war öic Umfdffun^ von Sabac fturmrctf . IDicber fdjlo)) ftd] bcr jutuje Scljtparscn»

berg freitüillig öcn Stuvmfolonnen an. lUit bcr Ixolonne bcs IHajors Prins 6c Ci^ne"), 6er als

crftcr 6tc Dcrfdjan5uno, crfticg, 6ran>j er in 6iefe ein un6 mit cig,cncr £)an6 rif er 6ie palifa6en

me6cr, um 6cn (Befdnihcn Kaum ^u madicn, 6ic 6en Sturm auf 6a5 Sdilof oorbcrcitcn foUten,

in 6a5 fidi 6cr Kcft 6cr tüvfifdicii i^cfatiuncn Cscflüdjtct Ijatte. Dodj bcr Sturm auf 6a5 Sdjiof

ipur6e nidjt mcljr notircnbiy. Hm iliittay f^olte bie Bcfafeung, bas rote Banner nicber. ZOOtlürfcn

ftrecftcn 6a5 (Scroel^r.

Der Sturm auf $>abac bradjtc 6en iung,cn Ixriegsmann jum erftenmal mit 6en €ci6cn feines

^an6tr>crfe5 in Serüt^rung: als er, 6ie i3ruft gcfdjtüellt non Sicgesfrcu6cn, jurüdfctjrtc, falj er

feinen 5reun6 ponjatorosfi rertt->un6et in 6as £ager bringen. Sie üapfcrfcit un6 3Tiitiatir>e, 6ie

bcr Prin5 vor Sabac bcroicfcn, blieb nidjt unbemerft unb unbcloljnt. XTodj im felben ^aljve

{\i\. Icoücmbcr ^788) ernannte il^n bcr liaifcr 5um I)auptmann, perliclj xtyn eine Kompagnie
unb ftellte il^m bie Xüal^l bcs Hcgimcntes frei.

Tiad) bcr £innal?mc ron Sabac unb bcffcn Scfcbung mit einer ficinen (Sarnifon fcEjrte bas

©ros bcr Cruppen tpicbcr auf bas nörblid^c Sareufer 5iu-ü(f. Stusgenommcn beim gali5ifdien

unb fiebcnbürgifd^en üorps, rcrging faft bcr gaujC Keft bcs ^clbsugsjaljrcs mit Kämpfen um
ficine ©ren5pläfee. Prins Karl blieb bcm l^auptquarticrc attacbiert unb natyn baljer — obwoi)l

er mit biefem bie (£jpebition ins iTcmcS' unb Karaslal mitmadjtc— nidjt an bm Kämpfen feines

Bataillons gelcgentlidj bcr Pcrteibigung ber Pofttion iion 2lrmencs (9. bis 20. September) teil.

Der geringe €rfoIg bcs mit fo grof^on llTaditmitteln begonnenen ^elbsuges ron ;788 per=

anlaf tc ben Kaifer, ber feiner Kranfbcit ipcgcn nun poii bcr ^Irmcc fernbleiben mu^tc, im
3af}rc (789 ^<^" Scfcljl über bie rjauptarmce ju uicdifeln. Uad)bem btefen fur5c ^'•'it S^i^'-

marfdjall (Sraf £)abif gefüljrt I^attc, luurbc er cnblid^ a?n 28. 3uli ben beroäfjrten fjänbcn bes

^elbmarfd]alls Soubon anncrtraut. (Dbwoi)l Coubon ftd? bes Dertrauens feines faiferlidjen ^errn

— beffen crftcr Pertrauter in militärifdjen Dingen eben 'iacy wav— nidjt fidjer füfjite, fam bodj

ein frifdjer ,5u9 i" ^^^ ©perationen.

Sd?on als Kommanbant bes „froatifdjcn Jtnnceforps" ifaik £oubon nadj (6tägiger Belagc=

rung Bcrbir bejit^ungcn, nieldics am 8. 3iili ben faiferlidien Cruppen in bie fjänbe fiel. Prinj

Sd^aiai-jcnbcrg, bcm bie IValjl bcs Hegimcntcs frcigeftanben unb ber bcm c5eneral bcr Kanallerie

®raf Kinsfy (Kommanbant bes linfcn ^lügcls ber i^auptarmce) attadjicrt geroefen mar, Ijatte

um 5utcilu"ö 51"" Kommanbo bes „froatifdjen 2irmccforps" gebeten unb bal^cr fd?on bie Be=

lagcrung pon Berbir in £oubons f^auptquartier mttgemadjt. Coubon fanb baburdj ®eIcgcnFjcit,

ben jungen Prinjen, „feinen ilTut, feine Beobaditungsgabc, feine unermüblidjc Cätigfcit", in ber

Kclation lobenb bcniorüubcben").

Unb nun ging's üor Bclgrabl 2Im w. September übcrfcfete bas (Einfd^Iicfnmgsforps bie

Sarc, am \ö. September tuar Beigrab ron ber ^lulJennicIt abgefdiloffen, am (6. begann bie

Bcfdjicfung. Die am 8. ö)ftober erfolgciibc finnabinc bcs alten, piclumftrittcnen Bollmcrfcs fonnte

bcr Prin5 aber 5U feinem grofjcn £ctbiucfcn nidjt mcljr mitmadjen. Die Sumpfluft mäl^rcnb bes

tjci^en Sommers fjatte ein bösartiges ^iebcr t)eiTiorgerufcn, bas il?n im September auf bas

Kranfenlagcrtparf unb ifjn fobann sroang, 5ur ^erftetlung feiner ®efunbljcitbic 2lrmee ju perlaffcn

unb in ber f)cimat Teilung 5U fudicn.

Xiad} feiner cvicnofung evljielt Sd^marjenberg, ber feit beut mittlerrDcile erfolgten (Tobe feines

Paters ben ^ürftentitcl fül]rte, bie 2tnftellung als Hittmeifter im Hegimcnte Kaifer-CIjcDau«
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legers^^) unb riicftc mit if?m nad) Iluifn-CTi, ipo fidi bic o;c\3cn

Prcul5cii bestimmte itnncc'^) unter ^\'clbiiiarldiaU €oubon

fammeltc. «gutn Kriege cjcgen preui)eii tain es itidjt. Vod}

traf bie 2lrmce unb mit if?r aud? ben dürften ein fcf^iocrcr rer=

luft, benn ^clbmarfcfjaü £oubon, bcr bem pririjcn ein üätcr»

lidjcr 5'"<^i'"b, €el?rer unb Dorbilb war, rterfcfjieb inmitten

feiner üruppen am \i\. 3uli 5U Iceutitfdjein. 2tudj "Kaifer

3ofef n-icilte nidjt mebr unter ben €cbenbcn, fein Bruber Ejattc

als €eopolb II. ben tTbron beftiegen.

Um 2\. 2Uiyuft (7qO jum Iluijor ernannt, erf^iclt ber ^ürft

gleidijeitig bie (Einteilung als erfter IPad^tmeifter bei ber

itrcierenleibgarbc. ^ITit bicfer begleitete er Kaifer Scopolb

nadj ^ranffurt a. lU. 5ur Kaiferfrönung, bod} trieb es iljn

balb ojieber l)inaus 5ur Cruppc unb ins ^clblager. 2t[s nadj

ber Icieberu^erfung bcs 2tufftanbes in i?elgien fid? bie Xlingc

gegen ^i'fl'ifreid^ immer meljr jufpiliten unb (Dfterreid? in

feinen nieberlänbifdien i3efiiuingcn ein Korps gegen ,J^ranf=

reid} aufftcüte, ba erbat fidi iluijor ^'^'ürft 5diu\u-.^enberg feine

(Einteilung in bas berübmte ixegiment €atcur=I)ragoner"),

jenes Regiment, beffcn tTreuc unb Braüour uiäljrenb bes

belgifdjcn 2tufftanbcs fidj fo glänsenb beroäljrt Ijatte unb bem
eine I^oljc ^rau bie vom Kaifer nerlieljene <£()renmebaillei^)

mit ben lÜorten an bie Stanbartc banb: „ITir muffen alle

ftcrben; aber euer ixuljm ift unftcrblid)! Denn er bient jum
Beifpiele ber jungen Krieger, bie eudi nadifommen irerben" ''').

Der ^ürft, treldjer am \8. ^Uinuar \7^\ bie erbetene i£in=

teilung erl^ielt, Ijatte anfangs in bem berüt^mten Kegimente,

in ipeldjem jeber (Semeine ein erprobter unb ausge5eid7neter

Solbat ipar, feinen leidjten Stanb. Cro^bem er im Cürfen=

friege (Selegenljeit gcljabt Ijatte, ftdj auSjUjeidjnen, I)atten

bodj bie £atour=I)ragoner nidjts banon gefeljen unb maijen n^oEjl feine bisljerige glänjenbe Kar=

riere meljr feiner (Soburt als feinen friegerifdjen Perbienften bei. €ie^en es feine Kameraben
audi nid]t an entfpredjenber I^öflidjfeit, Sie ilfannfdjaften nidjt an pflidjtgemä§cm (Set^orfam

folgten — ineiter ging man il^m gegenüber nidjt. Vod} foUte bem dürften balb (Selegenljeit u^erben,

fid} feinen Kameraben unb feinen Dragonern non ber bcften Seite 5U jcigen.

2tm 20. Hpril \ 792 erfIdrte ^ranfrcidj bem Kaifer ^ranj unb feinen Perbünbeten ben Krieg.

Die Kriegscrflärung fam jicmlidj übcrrafdjenb, benn ber am \. IMäx^ perftorbene Kaifer Ceopolb

Ijatte ftdj alle ZTTülje gegeben, ben Konflift 5U permeiben, audj [)atte man bem im jiri^'i'*-'" fdjtncr

jerrütteten ^ranfreid? feinen Eingriff ^ugetraut. 3" ^'•'" öftcrreidjifdjen Hieborlanben ftanben

bamals 5^000 IHann") unter^ bem Befeljle bes Stattljalters „(Seneralfapitiin" ^elbmarfdjaU
l^erjog 2llbredit ron 5ad)feiTÜefdien. Der bienftbare Staub betrug inbes nur ^3.000 iltann^"*)

unb pon bicfem_u\ir ein grof;er (Teil ak- (ßarnifoneit in bem faum berufjigten £anb notmenbig.

Bei bergro|)en Übermadit bcr ^^raiijofen, u^eld^e 5U->ei itjrcr brei Jlrmeen, b. l}. etwa \06.00ü Illann,



5um Einfall in Mc Hicbcrianbo bcftinimtcii ^), voat es nun roaljrfdicinli*, baf^ bcv Prtnj unb

feine Drcujoner halb eniftc ilrivit bofoinnicn inürben.

I)ie ^'ranjofen faincn niel vafdicr, al? man rcrmutet Ijatte. Die 511111 öftcrreidiifdjcn „mobilen

itrmeeforps"'-") bcftimmten Ixväfte, beren ©ros fid) bei ilTons fammeln follle, irarcn nodi

in lion5entrievuna begriffen, als bie ^ranjofenunter bem I)cr5oa von 3iron an mcljrcren punften

bie (Srcnje überfcbrittcn unb bie Slellun^j ber (Dfterreidier bei lUons unb (Tournay, iro fidi aud?

bas ®ros bes Sedimentes Latour befanb, an^^riffen.

©encvalmajor £)apponfourt, weldier bic tlruppen bei (Touniay befcblicste, fdiirfte bem (Scgner

\ 2 Kompagnien unb ^ CEsfabvouen €aiour unter ben ©borften Toaelfaiio, unb pfortjbeim"')

entgcycn. Das übcrrafdienbe frfdicincn ber cfterrcidiifdien Seiter in ber ^lanfe bor fraii^efifdien

liaralleric genügte, fte jum llmt'ehrcn 5U bringen; fie irarf fidi auf bie eigene jnfanterie unb

brad^tc aud) biefe 5ur 51"*^?^ 'ii'f t^eldier balb eine berartige Panif ausbradi, ba^ 4. (Sefdiü^e

in bic f^änbe ber tpallonifdjcn Dragoner fielen. Unter benen, rvddjc bin ^ransofen am füEjnften

nadjjagten unb am ticfftcn 5a->ifdien ibre fliefjenben Kolonnen einbrangcn, irar ZlTajor ^ürft

Sd7aiar5enberg.

2lls bas (5ros bes Segimentcs bann in bas €ager ron 21Tons fam, madite ber ^ürft am
^7. ilTai bas (.vicfedit bei 3aiiay mit unb batte (Selegenbeit, eine fühne Sefognofjierung ausjU^

füljrcn. Die Dortruppcn bes bei Palenciennes ftebenben Korps i^iron uxiren gegen bic fjcsnc

(^ainc) rorgegangen unb Ijatten eine ^tnjabl niebriger, non ir"inbmüt}lcn getrönter fjöljen befc^t.

2In bic Heiter ron Latour erging ber Jluftrag, gegen biefe l7öben aufjuflären unb roomöglidj

(Einblicf I^interbicfelben 5U gewinnen. Illajor ^ürft Sd)tDar5cnberg crfannte fofort bie JlTöglidjfeit,

fidi aus5U5eid)ncn. Umfomel?r, als bie ®ffi5iere cor if?m mit Jtbftdit gefprädjsroeifc bcmerften, ba^

bies fein unmöglid^es Ünternelimen irüre. €rmerftc fofort, niorauf biefe Semerfungen £?in5ieltcn,

unb forberte bie iierren auf, iljn ^u begleiten. Hur ron tnenigen (Offizieren unb ©rbonnansen gefolgt,

ritt ber ^ürft gegen bie rom cnegncr bcfeliten fiöben, alsbalb ron beffen Kugeln begrüfit. Um
^\\)K ber Ilöben 50a ftdi ein anfebnlidier (vSraben bin. ZUi biefem (graben angelangt, pou ireldiem

man 5uxu- auf bie i7öben, aber nidjt hinter fie feben fonnte, rieten bie Begleiter bes ^ürften nun

um5ufel)ren. Dod) biefer Ijatte nur auf biefe Jlufforberung gekartet. Jm näd)ften 2lugcnbli(f

fetjte er über ben (5raben, jagte juiifdien ben feinblidjen Porpoften burdj, bis er in bas jcnfcitige

Cal (£inblii.i geironnen, unb feEjrte, tnicbcr burd? bas ^cuer ber fran5öftfd)en Porpoften burd?=

bredienb, glüdlidi 5U ben Seinen jurücf ^-)- ^'^^ ^''^ '^" y'-^^' ^'^'^^ „fupernumeräre Illajor" als PoII=

roertig bei btn Dragonern t>on €atour, ron roeldien bie bclgifd^en unb fran5Öfifd?en Hcpublifaner

in if^rem Patcrunfcr beteten „unb bea>al?re uns cor allen Übeln unb cor ben Dragonern ron

£atour"").

Dcsfjalb jrurbc er aud} balb mit einem felbftänbigcn Kommanbo betraut. 2lls bie öftcrreidiifdje

„2lrmec" in ben Icieberlanben, nadj bem 2Xbmarfd} bes Korps (Elerfayt 5U ber unter bem tjer^og

Don Braunfd)u)cig in bie (£l?ampagnc cinrücfenben preufifdi=öfterreid}ifd}cn f)auptarmee, eine neue

Jlufftellung bcjog, ujurbe llTajor ^ürft 5d}ttiar5cnberg mit \ Kompagnie bes ©rün-€oubon=5rei=

forps^-"), \ (£sfabron Satour unb V2 €sfabron BIanfenftein=f7ufaren'") €nbe 3uli nad?

Cl?arIeroi bctadiicrt, als Perbinbung junfdien bem bei ITTons ftel)enben fleinen Korps bes ßelb-

marfdjalleutnants €ilien unb ben linfen ^«^lanfenbeefungen bei Hamur, ftuy k.

l7ier fdilug er fid? mit bm Streifabtoiluiigcn bor fraujofifdien cnarnifonen ron pijilippcüille,

©ipet, Hocroy unb IlTaricmbourg Ijerum unb unternaljm felbft meljrere füljnc Streifjügc, um bie
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Pcvbinbuntj jirifdjcii bicfcn plJilicii ja iH-broIjoii. liicbci aclaiuj es il^m, bei JlTaricmbourt} einen

fi-an5Öfifdjcn G^ransport 511 überfallen, uiobei lucljrcrc ^ranjofen getötet iinb beren 22 gefangen»

genommen nnirben-''). Jni September melbete ftdj ber mit mel^rcrcn Q')ffi5ieren bcr Bcfa^ung 5U

beti Öbfterreidiern überaeaaiiacite Kommaiibaiit rou pljilippepille beim ,"^ürften unb bcrid^tcte, i>a^

in pbilipperille lIiK-ini^sfeit iuMfdien ber ix'faliunos unb ber Hationalaarbe Ijerrfdjc unb ber pia^

fid) im ^alle eines i^ombarbemeiits t'aum länger als 2^ Stnnben Italien fönnc.

2tls ber pnn5 I)ierüber beridjtete, erijielt er von bcin mit Porbereitungen jur Belagerung ron

£iUe bcfdjäftigten llrmeefommanbo ben Befeljl, pi^ilippcpillc bcljufs Durcbfütjrbarfeit eines ^anb=

ftreidjes 5U refognofjiercn^'). Der junge JTTajor bcforgte biefe Kefognof^ierung eingel^enb unb

entwarf einen plan für ben i}anbftreid), in mcldjem er Dorfdjlug, bei Ilions 5U bemonftrieren unb

unter entfprcdjenber Sid^crung gegen Hocroy, (Siret unb JHaubeuge bie ^eftung ptjilippepille bei

Cagesanbrud) anzugreifen, i^iebei follten ron l7aus aus alle jum Eingriff beftimmten tEruppen

bemonftratiü gezeigt irerben, um ben o'^egner, baljinter nod) u^eitere Cruppen permuten laffenb,

über beren Stiirfe 5U läufdien "**). Per plan unirbe geneE^migt unb <5cneraImajor Sjüray mit

einem Detadjement uon 2 Bataillonen, 5 üompagnien, 6 (Esfabronen unb \ IHörferbatterie mit

ber Durdjfüljrung betraut. Vai Setadjement erfdjien nodj am \2. September por Cagesanbrudj

überrafdjenb am (Slacis üon pIjiIipper>iUe. Va ftd) aber bie jum Bombarbcment bcftimmte

21Törferbatterie rerirrt Ijatte unb nidjt eingetroffen war, gab (Seneralmajor SjtiraY leiber bas

pom Prinjen fo ipof?! porbcrcitete llnterneljmen auf.

iPäljrenb ber Belagerung ron €ille ixnblieb ber ^ürft auf feinem Poften bei (Etjarleroi unb

befdjäftigte bie (5arnifonen ber benadibarten fraujöfifdjen piä^e rceiter mit feinen Streifereien.

2lls bas £)auptforps nad; bem fel}lgefd]lagenen Unternetjmen gegen £iUe nadj JHons zurüdging

unb Sc^marsenberg pon einem Detadjement bes Clerfaytfdjen Korps unter ©berftleutnant

Knorring abgelöft ipurbe, rücftc audj er in bas €agcr pon ITtons ein. ITüt bem f^auptforps

madjte er am 6. Icopember bie unglfliJIidje Sdjladjt bei 3<;'napP'-'S mit, ofjnc Ijierbci ©elegcnfjeit

5U neuer 2tus5eid}nung 5U finben. Jtls nadj ber Sdiladjt erft Brüffel unb bann gans Belgien

geräumt unirbe, befanb er fidj mit feinem Hegimente bei ber Hadjfjut. 2(m \i^. Hopember fam
es bei JlTed^eln ^u einem ITadjtjutgcfedjte. 2tls ber ^ürft Ijiebei mit einer Jlbteilung über einen

eisbebedten, fdjledjten Xüalbrocg galoppierte, tat er einen fdjroeren Sturj unb pcrle^tc fidj am
Kücfen unb am redjten Bein. Surdj unridjtigc Bcljanblung fomplisierte fid] bas £eiben unb 5eigte

ftdj in feinen folgen burd) 3al?rc Ijinburd). 3<J/ bes dürften erftet Biograplj, Profefd}=®ften, ber

iljm perfönlidj naije ftanb, glaubt, bas Seiben, tpeldjcs feinem Seben ein fo früljes (£nbe bereitete,

auf biefen Sturj ;^urücffübren ju muffen.

Iler^ürft foüte 5U feinem Kegimente nidjt mef^r jurücffet^ren. ScineCaten roaren ntdjt unbemerft

geblieben; fein Unterneljmungsgeift, fein peripegener ZlTut, feine Jlgilität fd?ienen iljn gerabe5U

3um 5ül}rer eines leidsten Keiterforps 5U präbeftinicren. I)ie (Ernennung ijie^u lief nid?t lange

auf ftdj uxirten. 2tls bie faiferlidjc 2(rmce im Porfrül^ling bes 3al^rcs ^793 ungebrodjcnen Iltutes

fid) ba5u rüftete, unter einem neuen 5*-'lbl?errn, bem ^dbmarfdjall prin5cn ^riebridj 3ofw^ i'on

l{oburg=Saalfelb, bie Icieberlanbe bem ^einbe tpicber 5U entreifjen, ba traf beim 2irmeeober»

fonxmanbo eine pom \5. ^ebruar batierte faiferlidje (£ntfdjlicfung ein, bie „aus ^nbctradjt ber

pon bemfelben feit bem erften ,r>eitpunf te für bie ITTilitärbienfte 5U erfennen gegebenen befonberen

Zlcigung unb in ben brei türfifd^en, bcfonbers aber in ber legten fran5örtfdjen Kampagne burc^

piele Jtpplifation unb ilTut an Cag gelegten Jtusjeic^nung unb in Hücffidjt beffen, ba^ Seine
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JlTajcftät feine llrfadie 511 juxnfeln I^aben, es werbe berfelbc in ber ^ortfefeuncj biefer Penrcnbun.}

bem Staate nütslidio Ilienfte mit ber (ISeit leiften fönnen" u. f. vo., ben ^ürften jum (Dberfticutnant

beförberte unb ihm ben i^efebl über bie brei PtPtfionen bes lUanenfreiforps 2^) übergab. So mar

ber ^ürft mit nod) nid)t 22 3al?ren Kommanbant eines ber peripegcnften Heitcrforps ber faifcr»

lidjen 2trmee.

Cro^ feines jik3cnblicfjen Filters tpar er friegserfaljren unb erprobt unb Ijattc nidjt nur 5U

gcljordjen, fonbern aiiij 5U bcfeljlen gelernt. (£inc über bas bamals üblidjc IMa^ Ijinausgctjcnbe

militärifcbc Bilbung unb eine fdjarfe Beobadjtungsgabc ftd)ertcn il?m ein ricfjtiges Urteil unb

geiftigc HberlegenlKit feinen IPaffengenoffen unb Untergebenen gegenüber. Seine gewinnenbe

^^rcunbliditeit, feine über alles Ixleinlidie unb iTicbrige fid) erbebenbe (Sefinnung eroberten iljm

alle l7er5en unb riffen im Pereine mit feinem unuiiberfteljlidien illute feine Heiter 5U grofjen ^aten

mit fidj fort. (£in rortrefflidjer S'^d-jkv unb Sd^ülje, babei ein ebenfo guter als fd^neibiger Heiter,

fonnte er aud} in biefer Be^ieljung feinen Ulanen als Porbilb bienen. <£s baucrte aud] nidjt lange,

fo I]ielten biefe fid) unter ber Leitung iljres jugenblidien ^^üljrers für unbe5ttnnglidj.

(EiferncrHingmitSsrMuf.

fdjrift „üiftoria, 19. (Dft.

18(3". Sdjiofe TDotHt.

2Ingcblid) 6em an tiicfcm

£age in ^cr £[(ii;r er-

trunFenen ^ärfien ponjti»

loipsfi 9el)örig,fpäterDom

^clbmarfdjaU getragen.

32



Reiteroberft.

1793-1796.

s [olltc nid)t lanq,i bauern, baf bem ^ürftcn (Selccjcnl^ci t warb, fid} an bei- Spitec feiner

brapen Ulanen neue Lorbeeren 511 erfämpfen.Per Sco,inn bes 3>-iI?i''-'i' ^"93 fafj bcn

Csröf5tcn ^eil i£uropa* in IV'affon aeacn bie iunae, fönia^mövberifdie franjöfifdie

Kcpublif, bie burii allfeiticie "Krieö,^crfläi-unci, bein Ilnariff juivr.^ufonnnen unb

biirdi duljerfte Jlnfpannunü, ber Polfsfraft bie Ubermadit ber löaljl ju cjeiinnnen

ftrebte. Beror nodj bie cerfd^iebenen JlUiierten losfdjlucjen, fatj fidj bas an ber

bclo,ifdx'n ('"Srcnic fteljenbe faifcriidjc f)eer jur Jtufnal^me ber (Operationen cjenötioit. Pie ,^ran5ofen

hatten uiäbvenb bo? ll^intev:? bin cjröjlten Ceil fiollanbs erobert unb belayerteu nun illaaftvidit,

bcffen ^all bie IPiebereroberuncj ber öfterrcidiifdien ITieberianbc fchr erfdnrevt hätte, prinj l\oburg,

begann babcr fdion €nbe ^ebruar bie ©ffcnfiix-, luobei ihm ber Portcil ju ftatten fatn, bafi bie

über \ 00.000 illann ftarfen franjöftfdien Ixräfte auf betn nieberliinbifdien l\rieo,f.fdiaupIal5c ron

ber ^uiberfce bis Süttid? jerftreut iiiaren.

Sdjtoarjenberg tpar mit feinen Ulanen bei ber ron lEr^Ijer^og Ixarl fomnianbierten Porljut

ber etwa ^0.000 IHann ftarfen l7auptarmce einaeteilt. 2tm \. JlTärj übcrfd^ritt biefc bie iloer^"),

griff bie jur Deifung ber Belagerung von ilTaaftridit nad) Jllbenl^onen porgcfdjobene Diüifion

Stengel an unb fdtlug fie pollftänbig. €atour=I1ragoner hatten ben €öirienanteil bei Sieges, aber

ftc Ftatten audi ihren helbeniuütigen O^berften rerloren. IPäre ber ^'^ürft nidit inittleruxnle l\o)n=

manbant bes Illanenfreiforps geu^iorbeir"), Ijatte rielleidit aud} fein 'Jebcn Ijier ein ror^eitiges

(Enbe gefunben. 2ll5 überjäl^liger IHajor märe fein pla^ neben bem ©berften gemcfen.

3n ber fiegrcid)cn Sdjiadjt bei ITcerininben am \8. ilTär^ ftanb ^ürft l\ar[ unter fr^Ijcr^og

liarl am redeten ^'ügel, bod] fanben bie als ^lanfenbecfung beftiinmten Ulanen feine ®elegenl]eit

jum (Eingreifen. Der glän^enbc Ixacallerieangriff, mit iiieldiem Crjl^erjog l\arl ben l\ampf am
rediten ^lücsci entfdiieb, niar bem dürften ein neuerlidier Beweis, was mit öfterreidiifdien Heitern

in biefem l\riege erreidit werben fonnte. Das blieb ihm unrergefilidv llaif ben Siegen pon lTeer=

minben unb €öu\nt (22. unb 25. iHärj) unb ber IPieberbefeliung Brüffels (2.1. Iliäryi trat eine

©pcrationspaufe ein. illan l?offte, ba^ es Dumouriej gelingen werbe, mit bem gröljten »Teil feiner

Sinientruppen 5U ben Perbünbeten überjugel^en unb perkgte bie 2lrmee in Stanbquartiere um
ITIons unb Couruay. ^üi'ft Sc^tpar^enberg ertjielt bas l\ommanbo über einen Ccil ber Porpoften=

linie, anfänglidj 5ttnfd)en Perumel^ unb ^ontaine ['(Epeque, bann auf beiben Ufern ber Sdielbc



5un|dicn 6cr a}cinc (I^aine) unb Scavpc. Vod) bk f)offmuu3 auf bcn Übertritt bei' Ilutnouricjfdjcn

liccrc- idfliw} fcljl. 2lb ^-'jlüd^tlino, orfdncii Iliiinourioj am 5. ^prtl im €acser Ixoburai-. IU\ feine

Stelle feljte 6a? „Jlnncen cjebäretibe ^ranfreid/' Sampierre, u->eld;er, taum baf? er feine Cruppen
Illieber einiyei'mal^en in ber l^anb I^atte, fogicidj bie ©ffenfire aufnabm, um ba? von ben Öfter=

rcidiern cinaefdiloffene (£onb(^ 5U entfefecn.

f)icbei c,inc5 bie redjte ^lüijelfolonnc ber ^i'^insofen unter (ßcncral €amardie i^ec\en ben von ^ürft

Sdjirarjenbercj befcl^lioiten unb pon 2 Kompagnien Ciroler Sdiarffdjütjen (etaia 220 IHann) unb

2 (Esfabronen feiner Ulanen (ettra 300 Heiter) befehlen Porpoftenabfdinilt von Seeboura im
Cale ber K(}onelle por. O^buxil)! bie 5i''-i".i^^f'-'" I?i>-'i-' "^idj unb nadi 5 i3ataillone, 4 £i.fabronen

unb (1 Olefdiühe entuMdelten, rermoditen fie nidit burdi.^ubrinaen. ja, als enblidi eines ber fran=

jcfifdien ixitaillone baf. üal überfdiritt unb jum ^In^riff poraina, Iie)5 ber ^'jürft feine Jäaer unb

eine feiner €sfabronen yecjen bie redete ^lanfe biefe;. l^ataillons einen (5eyenanariff ausführen,

ir^cldjer ben (Seiner in llnorbnunci, über bas (Tal jurüdirarf. 2lls nun 2 fraujöfifdie (£sfabronen

gegen bie perfolgenben Ulanen rorbradien, fie auf bie Jäger jurücfuxirfen unb gletdi^eitig in beibe

einl^ieben, ba fefete fid^ ber ^ürft an bie Spiijc feiner nod] intaften i£sfabron unb in glän^enber

Charge trieb er bie ^ran,^ofen uneber jurü^f, I)ieburd: feinen bebrängten Jägern nidit nur €uft

madienb, fonbern fogar -^u neuem Eingriff auf ben uieit überlegenen ^einb ermunternb. Uutt[er=

uvile hatte fidi bas bei 0rnaing lagernbe olros gefeditsbereit gemadit unb rüdte ben ^"^ran^ofcn ent=

gegen. Per franjöfifdie Eingriff u\ir hier— foune auf ber ganzen £inie— gefdieitert. ^'jüvft 5dnpar5en=

berg feljte mit feinen Ulanen ben fliehenben Sansfulotten bis ror bie üore iion le Q}uesnoY nad}.

Sis jur U"'ieberaufnahme ber ©ffenfire feitens bes prinjen Ixoburg hatten ixiohl bie Ulanen bes

dürften uiieberholt (Gelegenheit [idj ausju^eid^nen, nidit aber er felbft, benn feine €sfabronen uiaren

einzeln auf einen grofjen Üeil ber Porpoftenlinie rerteilt. 2lm 25. Ulai nahm prin.i Ixoburg auf

ber gan5en ,^ront pon Ulaubeuge bis jum UTeere bie 0ffenfipe auf. Ilie liauptarmee fpejiell griff

bas in ber cGegcnb pon Palenciennes liegenbe perfdian^^te €ager Pon ^^amars an. Der ^"^ürft u^ar

mit 2 €sfabronen bes Ulancnfroiforps bei ber linfeu ^^^lügelfolonne bes O^oneralmajors lOtto

eingeteilt, treidle ^ItTif»-' unb iuiden ber gegen bie Sübfront bes €agers Pon ^^amars porgehenben

linfen I^auptfolonne gegen le QucsnoY beden foUte. UTit feinen leidsten Keilern ber Kolonne

porausfdiipärmenb, fäuberle er, imterftü^t pcn Bareö=I}ufaren, bie ®rle Pillcrspol unb ©rfainball

pon ben Kepublifanern unb, faft bis an bas 03Iacis ber ^^eflung le Q)uesnoY porbringenb, bedte

er fo bie iSrftürmung pon ^irei ^lefdien bei Pillerspol burd) bie 3"faitteric ®llos, ipobei

5 Kanonen in bie ivinbe ber (Dfterreidier fielen.

Durd] bie Unentfd^loffenheit bes ^ül^rers ber linfen l7auptfolonne, bes I^erjogs Pon l^orf,

cnbcte ber Cag Pon ^amars trofe poUen Erfolges nidit mit ber Pernidilung bes (Segners. Per

Krieg fdileppte fid) uieiler in bie €änge. Pie I^auptarmee belagerte nun Palenciennes. ^ürfl

Sdjtparsenberg uxrr hiebet beim Korps bes ^elbmarfdialleutnanls i5ellegarbc eingeteilt, uielcher, bei

Pillerspol fleljenb, bie i^elagerung gegen le Quesnoy 5U beden h^itte. 2lls am ."5. 3uli por Palen=

ciennes bie 5. Parallele ausgehoben unirbe, perfuditen einige fraujöfifdie J3atailIone bie öfterreidii=

fdjcn £inien ju burdjbredien unb bie ülrbeit ju ftören. Kafdi aber u\u' ber ^^^ürft mit feinen fliuFen

Ulanen im Sattel unb eine fdineibige 2lttacipe in bes (Segners ^lan^c enbete rafdi bas (Sefedit 5U

gunflcn ber faifcrlidjen U'iaffen.

Per tro^ aller Protefte bes ©berfommanbanten erfolgte 2lbmarfdi ber englifdien unb hannopera--

nifd^en l7ilfslruppen unter bem l^erjog Pon Porf nadi ber Pertreibung ber ^ranjofen aus bem
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„(£amp te ^tdfar" (7. 2hicsu|tl juv i^dayoruiKj ron Tlüiifirdieii — av\^u iljncti iiodi \5.000 IMann
fdifcvlid^cr fjilfstnippon bcicsccjcboii uicvboii imn)tcit — iiub 6c$ prcuiiifd^cii "Korps l\nolic[i.borf

rniA] 6cm Hinein, fdjuiäd^tc bic ilnnce Kobuws um 57.000 Illann uii6 madjte ftc 511 ipeiteren

größeren ©perattoncii unfät^to,. "Kolnirc; bcfAIof 6al?cr Ic Qucsnoy 511 bclag,crn iiti6 lief? bcsfjalb

bic ^ranjofcn am \7. ^likjuft burdi ix-Ucaarbc aus 6cr Porftcüuuc^ im illormakr IPalb iicr=

treiben. ITadi biefcm (iiefcdite, ipoldic^ beii leidsten Kcitcrit Sdiipav^cubcras feine (fSeleaenljeit

5um (Eingreifen bot, nufte bas IlIanenfreiforpf> nadi 5oIei.ne, um bie Perbinbung ron le Quesnoy
nadj (£ambriii ju unterbredien unb im ux-iteren Perkiufe bie i3elagerung in biefer KiAtung 5U

becPcn.

Icad) bem ^alle oon le Q?uef.noY — ein (Entfatnunfudi am (2. September Ijatte mit einer roll^

ftänbigen Hicberlage für bie ^vinjofen geenbet — fam ilunibcuge baran, trobci bic Brigabe

IDend'Ijeim, in tceld^e nunmel^r ba? lllancnfreiforp? eingeteilt toar, hm ituftrag crl^ielt, bie Be=

Lagerung ber ^efte in ber Kiditung gegen Cambrai ju becFen. ivilb nadi roll^ogener ^Einfdiliefjung,

ttvidje bcn ^'jranjofen audi bie Hieberlage einer mobilen Pipifion gebrad)t Ijatte, am \. (Dftober,

erl]ielt ber ^ürft ben 2luftrag, mit einer Sipifion feiner Ulanen gegen (£atilIon für Sambre 5U

ftrcifcn, um bie Derbinbung ber bei (Suife fidj fammeinben gegnerifdjcn Kräfte mit bcn fleinen

feftcn Plänen €anbrecY unb Stresne 5U bcunruljigen. Piefcr Strcifsug gab bem dürften (gelegen^

Ijeit 5U einer jener füljnen, peripegenen 2tttacfen, roeldie in ber ,^oIge ein Kennjeid^en feiner militari=



fdicn €aufbabn blieben. Jii (DifV; ^''"i aitbefolilenen (£nbpunft feine* Streifjuac:?, einc!,etroffcn,

erfufjr er, ^af; ntdit lanae porber ein feinMidie? i-^ataillon, init einem 03e)dnitie, nadi ^em etuid

2^\.,kin entfernten fftrenr aufcscbrodjen fei. Sofort befdiiof; er, 6en ©eaner 511 überfallen. Unbe=

merft pom 03ecsncr erreiditen 6ie Ulanen ^Eftreur. ^ünf ^\\<i,i jur crentuellcn 2tufnal)nic in rcr=

bccftcr Stellimy ror bem ®rte jurücflaffenb, jaatc er mit bcn Orot übrigen in ben ®rt Ijinein,

mitten unter 6ie r^ölüij übcrrafditcn 5>'<3"pfcn. Dicfe roaven aevabc im Begriffe, il^re Quartiere 5U

besieljcn, nur eine i^aupttradie roar aefeditsbcreit. Diefe uriurbe aucjenbltcflidj über bcn f^aufen

geritten unb allc^, if>as ftdi iriberfefete, nieberc^eljauen. i{ ©fft^iere, ^5 -Hann angefangenen,

eine befpannte liaubit^e, alle Bagageuiagen fielen ben Ulanen in bie fiänbe. Per Kefl be^ Batailloni^,

foiix'it er nidit niebergeniadit iivir, irar ^erftreut. »Einige, rermutlidi biirdi ben (»"Sefedit^Iärm berbei=

gelod'te feinMidv E^fabronen iragten feinen Eingriff, als ber ^ürft mit feiner Beute abjog, unb

begnügten fldi, ben Ulanen in refpeftiioUer (Entfernung 5U folgen. Bereits, am 5. ©ftober erl}iclt

^elbmarfdialleutnant ^reiljerr ron IPencfbeim, ber Porgefefete ^ürft Ixarls, ein Sdjreiben bes

ärmeefommanbanten, in ireldiem biefer fidi über bie Durdifüljrung ber Streifung in ebenfo

lobenber als fdimeidielbafter lüeife aufwerte. 2Iudi ber faiferlidie Hanf lief nidit lange auf fidj

niarten €tn fjanbfdjreiben rom 2.5. ®ftober brücfte bem dürften für bas (Sefedit bei €ftreur

bie UUlerbödifte 2lnerfennung aus.

l}oi\ biefer hatte mittlenreile bereits (Selegenljciten jU neuen IPaffentaten gefunben, in ux'Idien

er mit ben, unter feiner ,^üljrung immer perroegener inerbenben Ulanen gerabe^u uietteiferte.

Die Sdjneib, meldje bie Ulanen bes dürften ausjeidjncte, ift ber befte Beu^eis für ben (Seift, ben

er feinem Keiterforps einjuimpfen cerftanb. 3n ben jal^Ireidjen (Scfedjten um Sanbrecy fanben fte

immer u^ieber 2tnläffe, fid? I)erpor5utun. So eroberte gelegentlidj eines Hefognof5ierungsritte5

Leutnant lüiffj ein (Sefdiüti unb ein Ixorporallcoroaf attacfierte gar mit \8 Ulanen 2<£s!abroncn

feinbiidier bufaren — unb irarf fte.

Unterbeffen rücfte ber neue (Dberbefeblsbaber ber fi-anjöfifdien ITorbarmee, ©eneral 3ourban,

mit .1 Piüifionen, etuv; ."jO.OOO Ulann ftarf, ^um Entfali ron iliaubeuge ror. 2lm \5. unb \6. ®f>

tober fam es bei IDatfignies 5U J^artnäcfigen Ixdmpfen mit bem faum ^ 8.000 bis 20.000 UTann

ftarfen taiferlidien Beobadjlungsforps. Cro^ anfiinglidier €rfoIge, bei melAen nidjt it^eniger

als 29 feinblidie (Scfdnifee erobert irurben, muffte biefes Ixorps, ron bem prinjen vov. ©ranien

o{)ne Unterftüiiung gelaffen, fdiliei^lidi uundien. Pie 2lufbebung ber Belagerung ron UTaubeuge a->ar

bie unmittelbare ^olge biefes l\ampfes. 2tm jireiten (Tage biefes o3efedites u\ir ber ^ürft an ber

Spitje einer fleinen Ulanenabteilung in bie Porftabt ron 'Canbrecy eingebrungen, fam bis ans

©lacis ber ^eftung por, Ijieb meljrere U"'adien unb poften nieber unb bradite eine 2tn5aI]I

befangene in 'ixx'i €ager jurücf.

2(Is ber ^üvft, ron biefer Streifung ^urücffebrenb, bem (Seneralquartiermeifter ^elbmarfd)all=

leutnant prinjen l7obenIoI)e UTelbung erftattete, fdieute plötjlidj fein pferb, überfdjiug fldj unb

begrub ben auf 'daxK Ixopf fallenben Keiter unter feiner €aft. 2lls ber ^ürft uiieber 5U fidj fam,

braudite er geraume ,rieit, bis er feine Umgebung erfannte, ftdi ber (Sefdjeljniffc erinnerte unb fein

ganzes Spredirermögen uMeber erlangte. Piefer Stur^ foll ebenfalls 5U jenem Ubcl beigetragen

I^iben, uieldies bas «leben bes ^ürften fpäter fo rorjeitig eubigte.

Icadj ber 2lufljebung ber Belagerung ron Uiaubeugc erl?ielt ^^ürft l\arl hiXK Befeljl über bie

aus einem Ceti bes Ulanenfreiforps unb einigen leiditen Kompagnien beftcl^enbe Porpoftengruppe

bei (£ateau. 1\w\ 2\. (Dftober oerfuditen bie ^r^^nj'^f'-'ii »-'i"»-'" erneuten Eingriff auf bie faiferlidien
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Pofticnina,en bei Dciuün, 21Tard)icnnci, ({3vd)ics unb ilTouiron. (<5cc!,cn datcau c^iiicjoi anfänglidj

nur fcfja>acfje Streifpartien ror. Per ^iirft rerfok3te fte t^itjtg, ftiejj aber balb auf ein anrücfenbes

DetaAenicnt von 5 Bataillonen mit (^00 Keitern unb (Qefd^üfecn, ror oicld^ein er anfänglid) auf

feine Stelluncs ^urücFainc;. 2Uf. ihn aber \ iSffabron Ulanen rerftärfte unt> .^u feiner Kecbten ber

l\anonenbonner be;. bei tienain cntbroniien6en Kampfe^, berüberfdiallte, lief; er unebcr auffdnrenfcn.

ZSm o,anyn nur 5 fciurabronen ftarf, u\rrf er 6ie feinMidie "Kaiiallerie unb fdjiua 6ann audi bie

feinblidje 3nfanterie, trotj it^rer Ixanonen, in bie ^ludjt.

2tm 23. ©flober erl^ielt bcr ,^ürft bcn Befct;! 5U einem neuen 5treif,iUi3e über iatillon für Sambre

gegen Icourion, n^cju il)m 6 <S:siabvoncn — barunter 5 pon bcn Ulanen —
, 4 liompagnien unb

aulgcr 2 Bataiüonjgefd^üfjen nodj 2 Ixaralleriefanonen unterftcUt mürben. ;?,wcd biefes Streif»

5ugcs, trie mehrerer anberer 5U gleidjer ,r>eit anbefot)Iener, irar, Jluftlärung über bie Beiregungcn

bes (Segners ju bringen. Per ,'^ürft entlebigte fidi feines Iluftrages mit geinot^ntem (5cfd)i.^ unb

(teilte unter anbcrm feft, baip ftdi bas (v^ros bor „Pünfirdiner=2trmee" (bie fran5Öfifdie Icorbarmee)

im Haumc t>on Cambrai, St. cjuentin unb (ßuife befinbe.

2II5 fid? in ber ^olge bai (5ros bcr Koburgfdjen ilrmec um Canbrccy (bei €a ^«'rcft) 5U=

fammen5og, erhielt ^e'Ibmarfdjalleutnant lücnt^ljeim ben Befet^l, biefe Bewegung burdj einen

Porftof; gegen pomereul Baffuyon ^u becfen. I^iebei bilbete ^üi'ft 1'f^""I '"it ö (£sfabronen feiner

lllanou bcn Portrab. Beim ^llngriff auf Baffuvon hatte bie i£sfabron pappenljeim bes lllanen=

forps Oielegenhoit fidi aus^iu.^eidinen unb 2 Ixanonen ju erobern. 2ludi I^ier ^etgte ftdi uneber

glän^enb ber gute (Seift, bie ^inbigteit unb Umfid)t aller (£l)argen bes iion Sdiuxirjcnberg

fommanbierten lllanenforps ^").

Pas Be5ietjen ber IPinterquartiere mad)te (£nbe iTopcmber ben uieiteren ^^einbfeligfeiten am
niebcrlänbifdjen lü'iegsfd^auplatje ein <£nbe. ^ürft Karl, nunmeljr ben; (Seneralmajor Baron Ixray

unterftcUt, ertjielt bin Befeljl über ben poftierungsabfdjnitt r>on datillon für Sambre bis Croi5=

rille unb fdilug feine Stabsftatiou in ilateau auf, uio er ben IPinter jubradjte.

€ine merfunirbige Sdiidfalsfügung u\u- es, ba{i, uxiljrenb hier fidi ber ©bcrftleutnant

^ürft Ixarl Sdiaxu-^enberg als rorpoftonfommanbant unb ^tuantgarbenfül^rer in einer 2trt unb

IPcifc Ijernortat, ba^ ber ©berfommanbierenbe bics lobenb Ijerporljeben mufitc, einige ilTcilen

tpcitcr, bei bcm prcufiifdjen l7ilfsforps, ein ®berft pon Blüd^er pon ben Belling^l^ufaren ein

(Sleidjes tat.

„Unter all ben (Sencralcn imb ©berften, bie nid^ts fönnen als il^ren platj ausfüllen, ftedjen

befonbers 5rt>ei (Dbriftc von ber liarallerie Ijerror, bcr Q)berftleutnant ^üv^t Sd)n->ar5enberg

unb ber preujjifdie fiufarenoberft Blüdicr", Ijeifjt es m einem Ulemoire Koburgs . . . ^rülj

frümmt fidi, u\rs ein lidFdion ux-rbeu unll. Unb im ^rüljjaljre iTt):} trat ein Pritter hiuju, ber

permutlidi aud) — uxMin audi nid)t gerabe als Porpoftenfommanbant unb ^(pantgarbenfüljrer

— „Ijerporftad}" : ber föniglid? groHbritannifdje 0berftleulnant 2lrtur lüellesley.

So bilbete ber Kriegsfd^auplafe in Belgien bie Ijolje Sdjule bes Krieges für bie fpäteren Ubcr=

roinber bes grofen Korfen.

jn (£ateau befd^äftigte fid? Sdjmarscnberg intenfiü mit ber 2tusbilbung feiner Ulanen, befonbers

feiner (Dffisierc. Selbft unabläffig bcmül^t, fid? irciterjubilben, voax er audj bebadit, fein XPiffen

unb 'Können in feine ©ffijierc ju rerpflanjcn. f)ier brad^te er feine (Sebanfen über ben Keiter=

angriff^'), über bin Picnft ber leid)ten Kavallerie ^i) jn papicr, rermutlidj als 2lnbaltspunftc

für Porträge, tfcld^e er feinen ©ffijieren Ijielt. Balb folltc er (Selcgcnl?eit l^aben, feine (Sebanfen



über öcn Kettcranciriff in ipctt yröljcrcm 5tt[, al> tl^m ^ic^ bisl^cr möalicb Cjciiicfcii, jur dit

roerbcn 511 laffcn.

Jltittcn in alle biefe Jlrbeiten iinb i?cftrelnniyen plaßte anfanc^i. ^ebvuar 6ie Haiiridit feiner

(£rncnniiiu3 5um ©berftcn unb liommanbantcn pon IPalIifd) = lvürafneren (Ijeute Dratjoner-

reaiment Hr. "). „J)um Bea>cife 6cr Jlnerfennung feines tapferen Benehmens unb um i^m
(V)eleci,enl}eit 3U aröl^erer Seiftung, für bie J^ufunft 5U g,eben," wk bie faiferlidie (Entfd^Iiefjuncj

lautete. Siefe €rnennunci, axir aber o,ar nidit nad) bem Sinne bes juc!,enblicf?en ©berften. Por
allem wav er „leidster Ix'arallerift", unb bünften fid} bie fdiuxn-en Leiter oorneljmer unb rittcr=

lidjer, fo hielten fid) bie ftets am ^einbe befinblid^en Icidjten Heiter für fd^neibi^er, friea,crifdjcr,

faralleriftifdjer. Sie (Ernennung, jum ©berften eines fd)tt>ercn Hcitcrrcgimcntes crfd)ien alfo bem

dürften burdjaus nid^t als eine JlTöglid^feit 5U nodj gröfjerer Betätigung, ^u^*-''" befanben ftdj

Iüallifdi=l\üraffierc in If ien. So feljte er benn alle möglidien f7ebel in Beuwjung, um feine

Beförberung rütfgängig madien unb bei feinen braren Ulanen unb am ^einbe bleiben ju

fönnen. 5"rtt''al?r ein rornet^mes ^eidjen von bem folbatifdien Sinne bes jungen ^^ürften.

Ixaifer ^iwx^ rerftanb bcn ^ürften fofort unb oljne eine Spur von (£mpfinblidifeit u\Vsen ber

rerfuAten 2lblel)nung einer jugebaditen Jtusjeidjnung ernannte ilin ber luiifer mit illlerbödifter

fintfd^liefning vom 25. ^ebruar \70)q( unter 2iusbrücfen befonberer f^ulb jum 0berften bes in ben

llieberlanben beim liorps bes l^erjogs r>on r>od fteljenben Regimentes (^eäfduintj^l-vürafficrc

(^80^ aufgelöft). Siefes ftdj aus IlTäl^ren unb Sd)Ieften ergän^enbe, ausgc^eidniete Regiment,

uu'Idies bereits jux-ien feiner Stabsoffiziere bas iibevefienfrcu^ erftritten hatte, follte halb (Selegcn=

Ijeit finben, fidi unter feinem neuen C'M\'rfton unrevgänglidie Lorbeeren ^u erFämpfen.

IPar ber .^eibjug in ben Hieberlanben unentfdjieben geblieben, fo hatte ber ^elbjug in Scutfd?=

lanb trotj ber glänjenben (ErftürirnuKg ber IPeif^enburger Linien unb aller anbcren Siege fd)lie|glid}

bod} mit einem Zllil^erfolge g,eenbct unb fo ben ^ranjofen bie Illöglidifeit geboten, bie Jtrmee in

ben Hieberlanben nodi mehr ,^u rerftiirfen. (Sleidjjeitig übernahm ber erfolgreiche ^ül)rer ber

Hbeinarmee, ber ."löiäbrige pidiegru, bas Kommanbo ber auf ca. 250.000 21iann rerftärften

ilrmee am nieberlänbifdien Kriegsfdjauplatje.

Ser neue ^üljrer madite fidi halb bcmerfbar. 2lm 29. -luirj griff er mit .50.000 ilTann in

6 "Kolonnen bie öfterreidiifdx-n Porpoltenftellungen unter ben (Generalen liray unb IPernecf —
unter ipcld? erfterem aud) i^cjfdiuiiljl-iüraffiere ftanben — bei (£ateau an. Ser Eingriff »urbe

nidjt nur abgeiinefen, Ixray — er cerfügte nur über 5 Bataillone, ^2 €sfabronen unb einige

Kompagnien leidjte Cruppen — ging fogar jum Oöegenangriff über, n^obei ber .'^ürft c[5elegen=

l)eit hatte, fein neues Regiment fediten ,^u feljen unb feine ^^reube baran ju haben, ^ine (Esfabron

unter (•'»borftlcutnant (virafen palffv umging bas Pon ben "Kaiferlidien angegriffene Porf pomereul

unb entfdiieb baburdi beffen lUegnahme unb als bann bie Ixüraffiere unb Ulanen jur Verfolgung

Dorbrad^cn, naljmen fie bem ^einb aufier 5al?lreidien (Befangenen 4 Kanonen unb 2 21Tunitions=

tragen ab ^-). (Dberft ,^ürft Sd^u^arjenberg, ireldjem fdjon in ber Porpoftcnbispofition feitens

feiner Porgcfetjten eine bamals befonbers bemerfensmerte 2tftionsfreiljeit gelaffen würbe, w'nb

aud} in ber Delation bes ^elbmarfdialls über biefes (5efed]t an erfter Stelle lobcnb eruHil^nt.

Balb barauf traf Ixaifer ,^ranj bei ber 2lrmee ein, ipelche am \T. Jlpril bie 0ffenfipe ergriff,

um €anbrecv ein^ufdilieijen. Surdi bie 2lnniefenheit bes Kaifers bei ber 2trmee iparb bem ^ürften

Gelegenheit geboten, ftdi unter ben klugen feines ^Ulerhödifteu Kriegsherrn ausju^eidinen. 2lls

am \7. 2lpril bie perbünbete l7auptarmee brei poraxirts (ßuife auf ben uxrlbigen I^öl^en Pon Boljain
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ilt bcn Scfcbl 3ur Httarfc

bei Ic (£tiicau-t£ambrcris, 1794- Ölgemtil&e Don

Karl ^dicllciii mid; TOilh. (£mcle. Sdilog tDorlif.

unb Icoupion ftel^enbe Dirifioncn pidjecjvus aivsriff, um 6ie (£infd}Iicfung, burd)füF?rcn 5U

fönncn, iraren (?)C5fdii»i^=Kürafftcrc unter jenen fatferlidjen Cruppcn, ivddji bas cnglifdie Korps

unter bcin Oicncrallcutnant (Ersfinc perftärften unb premont ^owk bic llöl^cn von Seratn cr=

ftürmten unb bamit cntfdjcibenben Jlntcil am Siege nal^men. Ihicb an einer von ^elbmarfcftalleut-

nant ®tto am 2;;^. Jlpril unternommenen Hefognofjieruno, gegen Iltontrecourt, bei rr>eldier bie

aus ^ englifd]en (£sfabronen befteljenbe l"'orI)ut ein glän^enbes (vSefedjt lieforte, nai)m Sctja^arjen^

berg mit feinen Ixüraffieren 2tnteil. Der l\ommanbant ber englifdien Porbutfaralleric erbat ftd)

rom ^^ürften ein ilapferteitsjeugnis, roeldjes biefer i£)m in fd)meidiolbaftefter IPeife ausfteüte ••|.

2lber fein €brentag u\ir bodi ber 26. 2lpril, an u-'cldient pidiegru mit über U)O.O(X) illann

in 4 Kolonnen auf ber ganzen 'iiinie ron Cateau bis Seaumont jum (Se^sonangriff vorging, ber

€anbrecy entfetjcn foUte." Das glän^cnbfte (Sefedjt lieferte I^ierbci ber redete S'^H'^^ i'"'*-'!' •^'•^^^

— tro ftdi audj ein öfterreid?ifdies Korps unter ^elbmarfdialleutnant (Dtto befanb — , obrool]! fidj

anfangs gerabe hier bas Ö5efedit am ux-nigften günftig anlief;.

Der Sidierungsbienft uuir une geu-'öhnlidi ron ben hierin n^enig geübten €nglänbern ^^) nadi=

läfftg nerfeljen u^orben, fo baf; ber ron (Seneral i£l]apuis in 2 Kolonnen (26.000 21Tann auf ber
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df^auffec (£ainln-ai iiadi (£atcau, 4OOO lUanu uxntcr rcdits über Ci^ny auf Scrty) (jcfül^rtc, burd)

bidjtcn Hebel be^ünftiate 2lncsi-iff btc Torpcften überall jurücfbränate. i£be bie i)aupttruppc

gänslid) aefeditsbovoit n>ar, lyitten bie ^ran^ofen bie mir aus rocniaeu leiditen Ixompa^ntcn bc=

ftel^enben Portruppen aus (lanbry, Beaumont, Ondjy, Serty unb illauroy pertrieben.

itls ftd} bor ITebel l?ob, bemcrften bor i^'}<:v'^oq, von l}orf unb ^elbmarfdxüleutnant ®tto, bic

auf einer pon IDinbmül^lcn gefrönten 2tnl]öl)e öftlid? r>on3n<i?Y ^i}'c<:n Staiibpuiift cseipäljlt l^atten,

bie gan5e llnaunft ber €acse. ^elbmarfdialleutnant (Dttos Jtbjutant, Kittmeifter iion lllccfery von

^erbinanb'fjufaren, treldier fidi bei Beainn bes CBefedites ju ben Porpoften beö,eben l^atte, melbete

C!,lcid)5eitig, bie bebroljlidie Stärfe bes (Seiners.

„Hur ein rafdjer i\eiteranö,riff fann uns retten", rief ber ßer^oa aus, uiorauf ber öfterreidnfdie

^elbmarfd^alleutnant, ireldicr bereits entbedt Ijatte, ba); ber cnecvuer aar nidit für ben f dnit-, feiner

l'infen ^tanfe formte, rafdi cranberte: „Jd) !enne jemanben, ber if?n ffl"f)ren irirb", unb fofort feinen

^Ibjutantcn Hittnieiftcr ^ITecfcry nadj bem ^ürftcn fanbte. IDäljrenb ber ,^ürft nad? beni 5tanb=

punfte ber ^ütjrer galoppierte, fül^rte Illecfcry bic näd^ften (jcfcdjtsberciten unb in ber Senfe

hinter ber IPinbnuil^lenl^ötje ci,efain)nellen SAuxibronen, bas Kecsiment ,'iSe5fAuntj-lxüraffiere, bie

enalifdie „23laue Olarbe" (2 (£sfabronen, l?eute Koyal fiorfe o3uarbs), 5. Pracsons 03uarb5

12 i£sfabronen), \. Drachens (2 i£sfabronen, beute Koyal Ilrayons ''), \. Ilraaons (Suarbs

(5 Csfabronen^'') unb 5. Dragons (Suarbs (5 €sfabronen) unter ben ©berftbricjabieren ilTanfct

unb Dyce, um ben redeten ^lü^J*-'! ^<^^ V-'^ fammclnben 3nfanterie Ijerum, gebecft in i>cn (Ealoirunb

jtpifdjen 3"^y ""^ Setljcncourt.

3nbeffen seigte ^elbmarfdialleutnant ®tto bem dürften bas JJtta^eobjcft, bie feinblid)c, pon

2000 Keilern begleitete, 21^.000 Ilurnn ftarfe 3nfanteriefoIonne, vvddjc er in ber^lanfe altad'icren

follte, teilte ibm mit, baf; ihm bie \ 2 englifd7en ^Esfabronen untcrftellt feien unb überlief; bas

anbere „in erprobtem .ISutrauen auf beffen iTapfortVit unb 03efdn:Flid}fcit" •") bem ^ürften.

„Olelingt es nur erft, bie Keilerei ju werfen, mit bem ^u^rolf uu>rben unr fdjon juSnbe fommen",

ruft biefer aus unb im näd^flen 21ugenblicf jagt er fdion auf feinem €nglänber ber Ixolonne

nad) unb überljoU fie, als fie eben im (Srunbe norbuiefllid? pon 3"^T aufsumarfdjieren beginnt.

Per UMcfere 21u'-efery Ijal mittleruieile ben aus 3"*V iPeidjenben Kompagnien bes CD'Donell'

^reiforps ben Sefebl gegeben, ben (Drl unb bie anfdiiiel5enben Reden unb .näune uneber 5U befeteen

unb baburd) bie linfe ^lanfe ber attacfierenben Heiter 5U fdiühen. Um biePedung auszunützen, lälgl

^ürfl Sd^war^enberg feine Keiler 5 üreffen ju 4 fsfabronen unb eine Keferre formieren, bic

beim rjerausbrcd^cn aus ber Pedung fädierförmig gegen bie anbefol]lenen ^Ittadeiijiele anreiten

follcn. 3cbcs biefer ^Treffen befleljt aus \ Sirifton pon ^ISesfdjuntv unb — ber Keibe nadi — ben

Hcgimcnlcrn „Blaue (5arbe", 5. Sragons (Suarbs, \. Sragons.

Sic ^ransofen beginnen mitllerroeile in ber €tnic 2tnbencourl—OTroispille aufiumarfdiicren,

bie ^lügel an biefe (Drte gelel)nt, bas (Sros il?rer Jlrtillerie frönt bie IPinbmüljlenböbe ipeftlid?

2tnbencourl. Dort befinbet"fidi audi bie franjöfifdie Karallerie. Per ^ürft bcfdiliel5t biefe liöbe als

Pireftion 5U uxiblen, um bie ^ransofen in ^lanfe unb Küden ju nebmen. i£r Kil?! baber feine

(5efdwabcr bis ju bem öfllidi Belliencourt 5U jener fiöbe liinaufjieljenben (Srunbe ipeiter=

galoppieren unb bort linfs fdnrenfen. 3" biefem (Brunbc angelangt, gibt ber ^ürft nun bem por

bem erflen Creffen reilenben illecfery bie Pireftion an unb beftel]lt, "bie franjöfifdie Keilerei 3U

attacFieren. 2lls ftd] biefe nadi linfs 5iel?t, um ben beranraffelnben fdiiperen Keilern bie ^lanfc

abjugeunnnen, lälgl ber ^ürfl fein sa^eiles Creffen los, ben im Scilcnmarfdi befinblid^en ^raujofcn
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iPoitcr brauft bor Kcitcrftunn bmd) bk q.an-^c fcinblidie €inie burdi, fo baf; fic in irilbcr flucht

auscinanberfticbt. Kittmciftcr illecfcry madit bcn fctnblichcn Ixommanbantcn Olcnoral Ctjappuy

5U feinem C>5efangenen.

llnb a->äl)renb l)tcr ^ürft SAuxii-jcnbew mit ber i^auptfolonnc aufräumt, beforo,t u\'itcr füblich

5iDifdien r7onnediY ""^ -Hare^ (Dberftleutnant Stepl^anic von ^v^hcr^ocs-ßcvbmanb-V}uiaxin mit

ber Q)berftIeutnants=I)irifton von ßcvbmanb-i}}ü^avcn unb 4 »£~fabronon enalifdicr leiditer Dra-

goner bds yicidx' bei ber ITebenfoIonne.

„€in f diladitcu uiar"?, nidtt eine 5diladjt 5U nennen." Die jnf'ii'itcnc ber Perbünbeten fam

Ipiercjar nid)t 5U)n Eingreifen. Über 4OOO Iliann, bacon 5000 am Kampfpiafee ber £)auptfoIonne,

ijattc ber ßexnb tot ober rerrpunbct auf ber IDalftatt gelaffen, gegen 500 JHann unb bavon

gegen 500 burdj bie <£sfabroncn Sdjiparsenbergs tDaren gefangengenommen, 52 Kanonen, bavon

allein 22 r n ,?^ e 5 f diw i I5 =K ü r a f f i e r e n, ^^ IlTunition5ir>agen, barunter uiieber 29 von be? dürften

iKcitern, 22 jufauteriemunition^farren waren erbeutet ux->rben. Die Perbünbeten hatten ihren

glän^enben Erfolg mit einem Perlufte ron \ ©eneral ( i3rigabegeneral illanfet tot , 14 0ffi5ioren,

oS^ llTann, 29! pferben tot unb renrunbet, bejablt. 4 (Offiziere unb S4 iUann, fou^ie 1 1 () pferbe an

Coten, 5 Offiziere, \ö5-llann unb 9SPferbe an Pernninbeten entfielen bienon auf bic COfterreidier,

ber grollte Ceil auf 5e5fdiir)ili=l\üraffiere, ron uieldxm „faum ein IlTann im erften o3liebe nidit

tpenigftens eine Sdjramme barongetragen", faum einer im gan5en Kegimentc, ber nidit eine

Slutfpur Don eigenem ober ^einbesblut aufniies.

(£s n\n- ein (Triumpbjug, ali- bie .ISe^fdnritvKüraffiere ron ber Perfolgung in~ * ager jurücf-

feierten, fdiaumbeberft, flanfenfdilagenb bie pferbe, beftaubt, blutig bie meitjeu Köd'e, fdiUHirj

rom pulrerbampf llut unb Kürai), ^erbeult bie I\eiter — aber ror ber (Dberfteuftanbarte

ftanben, fein fäuberlid? au«geriditet, 22 eroberte feinblidie öefdiüfee.

Tiod) am felben QTage rerliel] ber auf bas O^cfediti.felb geeilte Kaifer ^ran^, umtoft rom Jubel

feiner brancn Kriegsleute, bem jugenblidien (Dberften bas überefienfreuj, ben bödiften Stolj

bes öfterreid^ifdien Solbaten, biemit bas gan5e Regiment ausjeidmenb, unb ber fjerjog ron Porf

liefj bem Kegimente eine ©ratififation ron 20 pfunb Sterling für jebes eroberte (5efdnife,

b. i). 440 pfunb Sterling auszahlen. Der junge CDberft, ber ii^ie burdi ein IPunber unrerlelit

geblieben — , nur fein brarer 03aul hatte einen i^ajonetiftidi am Kopfe erhalten — unb feine

fdjtperen Kciter l}atkn fidi gefunben. Unbegreiflidienpcife bat man biefes ausge^eidinete Kegiment

fpätcr aufgelöft.

2II5 am nädiften Cage grolje parabe unb feierlidie~ Cebeum als Siegesfeier abgeljalten unirbe,

ba burflen ^e^fdiirife unb bie englifdien fdnreren Keiter im Sager Safttag Ijalten. llnb nach

Parabe unb ^eftmeffe pilgerte hodi unb nieber, ^uijrolf, Keiter unb Kanonier 5um Siaiafpla^

ber eifernen Keiter unb ftaunte fie an. Die englifdien .Leitungen, bamals fdion I}odi enttrii.felt,

feierten bie glorreid^e üat in fdmningroUen 2lrtifeln, bie an fie bie Boffnung auf Sieg unb €nt=

fdieibung fnüpften. ITidit mit llnredit — ber ^a>.} von dateau, allfeits ein glän5enber Sieg ber

perbünbeten IPaffen, hätte, von ber Rührung nur einigermaßen entfpredienb ausgcnüfet, leidjt

ber IPenbcpunf t bes ganzen Krieges werben fönncn. llnb bamit wäre bes dürften unb feiner fühnen

Heiter Cat für alle i?)C\t populär gctr>efen, populär iric bic tEaten ber Heiter üon Kolin, Hojgbadj,

^ornborf unb €euttjen, iriic bie ber legenbären Kürafftere pon 2lfpern, Borobino u. a. m.

Aere perennius. — 5o aber rexficterte bie Cat von dateau im Sanbe eines enblofen Pofttions=

Weges, mit Kämpfen fonber i?,ai)l unb fonber Entfdieibung.
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„Dicfc (Sofcdjtc jcioicn/' facjt u. a. ,^reil)orr von daiüfe in feinen „Catcn un6 5d)tcffale öcr

Heiteret", „ba^ fleinc Keiterabteiluncsen tüoljl fe£?r cjrojle (Erfolge bewirten fönnen ... Sie {jätten

ein Scitenftüct 511 Hofbadj tpcrben tonnen, irenn 5ie allgemeinen PerWItniffc aufjertjalb bes

Sd^IaditfcI^e;. biefelben ober äl^nlidie geux-fen irären." Das voav aber nidjt bcr ^aü unb 6as

wav bas SdiicFfal ber 2ltta:fe ron k (£atoau ilanibrefts.

2tn Ulnerfcnnung aller 2lrt mangelte es nidit. Per ^elbmarfcball Prin5 ^Sofias ron l{oburg=

Saalfelb, ber alte ^elbmarfdjall ron IllöUenborf, (Dberfommanbant bcr preuf5ifdien (Truppen,

beglücttriünfd]ten ben tapferen jungen Heiterfül?rer auf bas l^erjlidjfte unb ber greife Hogimonts

inljaber (Seneral ber l{ar>allerie ron 5e5fd]tt->ilj fanbte iljm ein rül^renbes (51ücfa)unfd]fdireiben,

in ireldjem er bem dürften banft, bai| er fein Hegiment ju fo l}oIjem Huljme gefüljrt unb bebauert,

5u alt ju fein, um mit ron ber partie fein ju fönnen. Unb ber £)er5og non I}orf überreid^tc il)m

alle englifdjen ^eitungsartifel, beren er über ben Cag üon le (£ateau'(£ambrcfi5 Ijabl^aft ircrben

tonnte. » A vous seulement l'honneur . . .«

Dod) ber languiierige, entfdxibungslofe unb trofebem fo blutige Pofitionsfrieg in ^lanbern

ebbte a->eiter ju ungunften bcr rerbünbeten IPaffen. Dann bie rüdfiditslofe 2lrt, in ireldier bie

.y

'"^--^/f'

bei Ic i£dteau-€ambrc)ls

junge Hepublit l\rieg fiit)rte, bie beifpielgebenbe 2trt, in ipeld^er fie ftatt bcr gefd)lagenen 21rmecn

immer neue f7eerc aus bem Bobcn ftampfte unb an ben ^ei'tb filterte. — „Hur tcinen 2tugcn=

blict Hutje, forto'äEjrenbe Strapazen in IDinb unb U^ctter, unaufl?örlidjes Beläftigen bes ^einbes,

unabläffiges Jtnftürmen in bellen kaufen, mag ba fallen, n\is unll! Tie Hepublit bat illen=

fdien genug! iTur ficgen mu)) fie, ba|5 bie 2lrmee, baf; ber ^einb, baf^ bie Hation es lerne,

^rantreid]s l7eere tonnen nidjt gefdjlagen irerben." (^nftruftion bes ^onpents an bi^ frcinjöft^
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fdicn (Scncralc, \T()r,). Piefc jikjcnMidi ftüniüfdic 2trt bradjtc halb cjciuk}, tro^ aller Capfcrfcit

utib Ccilcrfolcjc 6er rerlninbeten Jtrineen, einen llmfdjwuncj 51: fünften ^ranfretdjs.

(£5 wat 6te ilrnieeabJeiluncj bcs i}c^oq,s von l^orf (bei ircldjer Sd^u^arjcnbcrg bicsmal niijt

inar), lüclcfjc fdjnxnv, aber burdiaus nidjt cntfdjcibenbc Hieberkiijen erlitt, als fte im 2luftrag,e ber

fclbftfücl)ti(jcn cncilifdicn politif, ifoliert, an bcr flanbrtfdien luifte auf Jlbenteuer au5(3in9. Dies

brad^te — obne Hot allerbinas — ben l\üv^fd)Iag. Die IVuiptarrnee gab ben 2lng,riff c^egen €iUe

unb ilourtray auf unb ging, gegen iTournav jiurücF. ixn biefcn i^eux-gungen ijatte ber ^ürft unter

ben i?efel)len bes lEr^f^er^^ogs Karl geftanbeii, ux-ldier ihn bicbci fcnnen unb l^odifdxitien lernte.

IPie iior5Üglid} ber ©eift im l^eere mar, trolj ber lltebergefd^lagenl^eit, meldie bie miljlungenen

Unterncljnuingen an Ijödifter unb allerl?ödifter Stelle l^erüorgerufen, bas jeigt ber rier >Zai^i nadj

biefen (£reigniffen am 22. ^Hai erfoditcne, merfinürbige^^) 5icgüonCournay, ben Ijauptfädjlid? ein

rom (5eneral ber IxariaUerie priiijen IPalbecf unternommener Kciterangriff entfdiieb, bei ireldiem

SdniHir^enberg unb feine luiraffiere fidi neuerbings berrortaten unb u\id)er ebenfalls mit einem

roüftänbigen f-iegc ber faijerlidien IPaffen enbete. Der ^aq, ron (Eournav bradjte bem ^ürften a^ol^l

eine neue iUis^etdniung, inbem bor Ixaifer ben jungen Selben e i g e n b ä n b i g am 3diladitfclbe mit bem

am 26. 2lpril iieriiebenen KitterFreu^o bes ilTaria^übereficn^cnrbens fdimücfte — aber an bem Perlauf

bes Krieges anberte er nid;ts. fbenfou^enig une ber Sieg ron (£l]arleroi am 5. ~Hi"' ^^'^^ ebenfoa^enig

tpie ber Cag von ^Icurus am \6. Juni. (Ober bod}, biefer änberte bas 5d?i^fal bes langipierigcn

flanbernfd^en ^elb^uges, aber ju ungunften ber faiferlid)cn IX'affen. Denn obrool)l bas per=

büubote IV'er am Sdiladitfelbe Sieger u\u-, trat es bod) ben ixüi-fjug an, uvil fein (Dpcrations=

objeft, ibarloroi, meldtes bätte entfefjt ux-rben follen, mittleruvile gefallen uxir. lEine Sdilad?t, in

treldier beibe (Teile fidi für befiegt bielten — unb es, nadibem fie es glaubten, aud? uxiren.

2lm Porabenb biefer fonberbarcn Sdjladit ftanb ber ^ürft mit feinem Kegimente unb bem im

Porjal^re rom (Segner übergegangenen, faft ganj aus Deutfdien unb Ungarn befteljenben ive=

gimcnte Berd)enY=l7ufaren bei Point=bu=jour, bem JJusgangspunfte für bie Sd)lad)t bei Cigny

2\ Jaljre fpäter. 2tm Sd)ladittage felbft natyn er unter €r5l)cr5og Karls Kommanbo am Kampfe
um 51>;urus ^Inteil unb nadi ber Sdiladit füljrte er traurigen Sinnes feine braren IReiter nadi

JHarbais unb bann nadi IPaterloo ^urüd . . . IPeld? eine Keilte ron Kämpfen, bie ^u betn enb=

lid^cn Siege ron IPaterloo fül^rten unb bie rermieben u^orben iriiren, l^ätten bie Perbünbeten hier

bei ^leurus iljren Sieg fo aus,iunül5en uerftanben, une fie bies nadi 2\ blutigen "Kriegsjaljivn

cnblidj Dom (Segner gelernt Ijatten! So aber nienbete ber ^all bes fleinen ITeftes i£barleroi ohne

Zcot bas Sdjicffal bes Krieges.

Kleinmütig unb miljmutig gemorben, trennten fidj nun bie l7eere ber Derbünbeten unb priuj

Jofias füljrte bie faiferlidie i)auptarmee über bie illaas, jmei ülTonate fpäter über bie ivoer

3urücf. 2Ule Siege ber jabre 171)3 unb iTq^, all bie rul)mreid?en Qlage ron Stlbenljoren bis

Cournay uiaren rergebens geuiefen.

Die ,7ie5fdiuiili^Küraffiere tamen nun, als bes 23afeler Separatfriebens megen bie beutfd^e

2lrmee perftarft merben mu1|5te, um ben Jlbgang ber preufnfdien 2lrmee 5U erfelien, jur beutfdien

2trmee unb belogen iljre IPinterquartierc am 21Iain.

2tn ben irenig entfdjeibenben Kämpfen bes erften (Teiles bes ~uit?ves (71)5 fonnteber .'jürft, ber

joitaxilig eine l^rigabe bes ,^ux~iten (Treffens füljrte, nabeln feinen 2lnteil nebmen. (£r madjte

bann im (Dftober bas fiegreidie (Treffen bei illannbeim
(
\s. CDFtoberi, bie gläii^enbe i£rftürmung

ber feinblidien Linien bei Jliaiuj (29. 0ftoberl, audj (Tlerfayts Kbetnübergang, bie fiegreidien
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©cfccfitc an bcr Prion unb bei ^r^inPcntlHiI ((0/ l'''-'.ii*^I?"'i^3*»'''-"if*-' U- Hopcmbcr) mit. Dann
jum ,?>onncvuno,sfovp5 von iliannboim foimiiaubicrt, üborvoiditcn itjm fjier feine (Dffijiere ein

»£ln-oinoaraplnfon als. frinneruiia an bcn iiaa ron ^latcau ( irroi5.i»tlIe).

Das 5vül?jal)r bes Jal^res \ Työ fanb ©berft ^ürft fdjipai-jenbercs unb feine Küraffierc bei

bcr IXieben-I^nnarniee. t'}kv madjtc er, teihreife audj int (Seneralftabsbienftc pcrtrenbet, bie

Kämpfe ijegon Jourban mit, bie Creffon bei IPefelar Hö. Juni), an ber ITibba ((0. Juli) imb

^ordjFjcim (". 2(ug,uft), tpeld^e im allosemeinen ium KücF^u^sO biefer (Sruppe auf bie ron €r5l?er5og

Karl ron ber ©berrijcinarmee perfönlid} Ijeranciefübrten Perftärfunaen füljrten. 2lm24..2luguft,

in ber Scbladit bei 2lmbcra, ux-nbote fidi bas TMatt. 2ln allen biofen 2lffären battcn bie ,lSe.^fdjttn(5=

Küraffiere unb il]r juncsor Ö^berft ^uxir toilyonommen, irdren aber iiidit .^um i£inaveifen i3cfommcn.

€rft in ber nun folg,enben, für Jourban entfdx-ibenben Hieberlacje bei lPür5burc!, am 7,. 5ep=

tember fonnle ber ^ürft lüieber mit feinen Küraffteren eingreifen. Um 2lbenb ror ber Sdjiadjt

5um linfen ^lücjel bes ijceres oiCjOcsen unb bem ^elbmarfdjalleutnant 55täraY unterftellt, meldjer

mit feinem Korps bcn ^lufmarfdj bes (Sros becfen follte, ftanben Sditparjenbercis "Kürafftcre 5U

Becjinn ber Sdiladjt im Dereine mit Koburo, Dragonern als ^weites (Treffen binter 55taraY=3"=

fanteric I^inter bon l^öljen ron l\ottenborf unb matten in ber ßoL}i alle i^ouxvsunc^on ron Sjtärays

Bataillonen unb fdilief^lidi ben Ilnoa'iff auf bon (v^ramfdiatjor IPalb mit. So famen bie Ixüraffterc

5U\ir ,^um ^Eiuyreifen unb ibr CHberft bolte fidi burdi bas fdineibicse Einbauen feiner Koiter neue

i>elobunyen fcitens bes Jtrmeefommanbanten k£r5l^er50i.3 Karl, aber es u^ar il)m foldierart nid)t

reraönnt, anbemron^elbmarfdjalleutnant (Sraf IDartensIeben unb (Scneralmajor ^ürft ''£ied]ten=

ftein aefütjrten entfd^ctbenbcn Karalleriefampfe im ,?^entrum teil5uneE)men.

Die 3diladit ron IPür^bur^} follte bie lefite fein, in uu-ldjer es bem dürften perOiOnnt u\ir, r>or bcr

^ront feines univraleid^Iidi brauen Ke^imentos ben pallafdi ju jieben, benn audi im (ßefed^te bei

€imbura trat biefes nidit mebr in 2lftion. 2lm »Taae nadi biefem (Sefedite, ben \r. September,

traf ibn bie am \\. lUucjuft erfokjte ^£rnennuni.3 jum (Seneralmajor, Ijicrmit bie iljm in feinen

^rinnoruntjen fdjönftc periobe feines €ebens enbigenb. Sollte if?n feine Caufbal^n aud) budjftäb»

lidj auf bes £ebens i7öl)en füljren — feine ber fpäteren el^rcnpollen, aber audj fo foroicn^'

rollen Pcriobcn q,alt iljm jener ^leidj, in rocld^er er, im PoUbeft^e ber juo,enb, btn g,rüncn Hoif

ber €atour=Drac3oner, bie Kurtfa feiner fd}neibici,en Ulanen cjetraijen unb fo redit nadi feinem

Sinn ein fübnor ^ülji'cr leiditer Keiler fein buvfto, ober jener .^^eit, uio ber paiijer feine Bruft

bei.fte unb er feine irie^ifdiuiilvKüraffiere in ben ,'^einb fübrte. 2tls er fpäter bie bödiften lUürben

unb 2luS5eidinunö,en errunaon, als fidi am frühen Ilbcnb feines Gebens fein Sinn umbüfterte,

ba c,ab CS für il)n feine fdjönere, feine ftoljerc unb feine erfrculidjcrc lErinnerunj, als jene, ba er

©bcrft über ein Ket3iment faiferlidjcr Heiter gctpcfcn unb bercn fdjönftes Dofument pielleidjt ein

Brief bes cjrcifen Kocjimontsinfjabcrs ber^Cjfdjtrite'Küraffiere anlältilid) ber (Ernennung, Sd)tt)ar5cn=

berg,s 5um O3eneralmajor bilbete. Jn biefem banft .riejfdiuliti bem 5"i'ft>-'"/ ^i-ii er fein fdjönes

Ke.3iment „5U Ijöd^ftem Kul^me" gefüljrt. Danferfüllten Ix-r^ens fpridit ber alte l7err l^icbci

„in 2tnbctrad?t feines bod] üorausfidjtlid? balbicjen 2lblebens" ben IPunfdi aus, „bas Kccjimcnt

bem dürften rermad^cn 5U fönnen".
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Als flüantgaröenfül)rer unö DiDijionär.

1796-1800.

I

Icicf) nad) bcm (£intrefton feiner (£nieumuics jum (Scneralmajor crljiclt ^ürft "Kavl

^ ' bas Hommanbo über ein Petadjement l\apallerie, treldies bei bcr PerfoIg,imj, ber

^ bei iriir^buivj csofdilaaencn 2lnnce jourbani. ben litifen ^lücsd ber 2lrantcsarbe

^'' bilbete. ha bie lueitere PorrÜjFima be;. »Erjber.^oaf' Ivirl aleidi.ieitic; ben fntfafe

?j ron il uiiiij unb 111 lannbeiin be^iPecFte, )o entftanb bieburdi eine iT'arallelrerfoIciuny,

'-^ ^ - - '

_
(*! bei uu-ldier ber ^^^ürft naturö,enuii; ben am u\~ite)ten au:Jö,veifeubeu litifen ^Iüe;el

bilb.'to unb baburdi mit betn ^urüdcsebenbeti c^iroi- jourbiinr. anfana^ nidit in i3en'ibruna fain.

2Ui fid) l;iiio,eo,en ber (5eö,ner am \5. September Ijinter ber €al)u neuerbing,? ftellte, ba ivav e^^^ürft

Sdjtt'arscnbcrcs, ircldjer mit ber Porl^ut ber linfen, von ^elbmarfduaUeutiiaiit Heu befebliö,ten

2trmecfoIonnc bei Dicj am \\. September ben llbcrijanci, über bie €alin forcierte, bamit bie ^üd-
jugslinic bes bei 'Jimbura fämpfenbeii fran^öfifdien (^ra nadi bem Kbeino ernftlidi ijefäl^rbete

unb fo Jourban ^um ^Ibbredien bef^ (nefedito^ unb jum Küd^ucse .^uvinos.

Um fo flotter aemannen nun SdniMr^enbery^ Keiter nadi roruHirtf. Kaum unb erfdjicnen am
\7. September fo überrafdienb gegenüber ron J3onn, baf; bie ^ran.^ofen fdileunig,fl liier bas redite

Ufer räumten unb bie fliec^enbe Srüide nadj J5onn in Branb ftecften. Xiad} ben (Sefeditcn bei

Cimburci, unb 2lltenfirdicn gino, Joui'ban — am 50. September — über ben Hbein jurü^f, nadi=

bcm fd)on poriger eine von Heuuneb aus unternommene i\efoö,nofjicruna, SdniMrjenber^sS feft=

geftellt l^atte, ba^ ber ©ecsuer nidit mel^r offenfipfäljiei, fei.

Der ^ürft fam nun ^u jenem 2lrmeetcile, u\'Idier unter ^elbmarfduüleutnant ^i'eiberr oon

IVernerf ber 2lrmee J*^"!'^^^"- e^eesenüberblieb, u-iäbrenb ber lEr^^ber^ocs rbeinaufu\irt~ aeoien

21Toreau norrücfte. 3'" ^S^iyer bei i^aeu übernaljnt ber ^ürft bie ^üljrun^ einer aus beti He=

gimcntcrn UTad=l{üraffierc Hr. 6 (je^t Pragonerrcgiment Hr. 6), £cüeneljr=I)raaoner Hr. 4 (auf=

gelöft) unb l\aifer=(£l)Cüau[egcrs (jc^t Ulanenrcaimcnt Hr. 4) bcftcl^enben Srigabe unb fam unter

bas liommanbo bes rülniaen ^elbmarfdialleutnants l^otjc. UTit bicfem fe^te er im ©ftober über

ben Hljein, nalim an ber ^Sinnabme pon O^ermersbeim, bas ber ^einb in überftürjter ^Sile fampf=

los räumte, unb an beffen Sdileifuna, an ben Streif^üaen g,ca,en Jlljey, ^aiferslautern foune über

bie £autcr 2tntcil unb bradite .^al^Ireid^e (Sefanaene unb feinblid^cs l\rieijsaut Ijeim.

Jn ber bayrifdien pfalj bejOö, audi bie Bria,abe bes ^ürften Ulintcrquartiere. Dodi follte er

nidjt met^r als iljr ^ütjrer ben fommenbcn ^elbjug, mitmadjen.
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(Evibcr^oos "Karl, ipoldjer nad} 6er unoilücflicljcn Sdjiadjt bei Kiuoli an 6tc Spifee 6er 2trinec

von Jtalicii berufen worbcn mar, um bie Dincje nun, nad? fo rtelen Jlüferfokjcn, iriebcr einju»

riditen, faumte nidit Ianc\c, ben pufften, ben er fel)r fdjiiteen o,cIernl Ijatte, ebenfalls 5ur italteni»

fdien 2lnnee einzuteilen. ?er iltnftanb, ba{; ^ürft Ixarl in biefer JtnOiCkiäcnljeit in furjcr ^dt
nid?t uuniivÄer als brei fdireiben erbielt unb iljr brincjenber Con finb Beoicis bafür, a^clc^ gute

Pienfte ftd) ber (Srjberjog von bem iung,en (<5eneral rerfprad^.

Ci^egen iS.nbc llcärj fani Sdiwarjenbero; bei ber Jlrince in 3iin«i"öfterreid7 (ücmnitlid? in Klagen-

furt) an, wo er, rorläufig oljne beftimintes Ixommanbo, bei ber ZtadjI^ut eingeteilt, „bcn 21Tut ber

Ceute I?ebenb, ©rbnung in bie Cruppe bringenb unb überl^aupt burdi angeftrengte Ciitigfcit nad}

lUöglidifeit jene Übel ^u rerrinyern Ijalf, ux'ldie ^oLy jebes längeren luicfjuges ^u fein pflegen".

Uadi bem präliminarfrieben von €eobeii erl^ielt ber ^ürft am \.~). llcai \7i)r (Drber, micbcr

jur 2lrmee in Peutfdiianb abzugeben unb beu l^efebl über bie bei 2)lannbeim ftebenben poftierungs=

truppen ju übernebmen. IDeldien i\uf ber jugenbhdx' ('"General fdion bamals in ber Ilrmee audj

bei jenen (Truppen I;atte, bie nie unter feinem Kommanbo geftanben, beuncs ein um biefe ^dt von

bem als Illatljematifer, Balliftifer, 2lftronom — unb tapferer Solbat gicidi berül^mten 2lrtillerie=

major Pega^'') crbaltenes Sdireiben, in treldjem biefer it^m „nidjt im eigenen 3"tereffe, fonbern

in bem ber guten f-adie, bie feine ^örberung finbet", es ans I^erj legte, fid) für bie i£infül)rung

bes roii Pega fonftruierten fdnreren, uvittreibenben -llörfcrs ju intereffieren, ber beu anberen

jeitgenöffifdien fdniieren IPurfgefdiüljen nahezu boppelt überlegen uiar. i£s ift geuM)) bie Per=

mutung nidit pou ber i^anb ju uieifen, ba^ bie mit 5dniuir;ienbergs 2lnftellung im t}offriegsrate

als Pt^epräfibenten jufammenfallenbe allgemeine i£infül)rung bes „uieittreibenben" illörfers

bes bamals fdion rerftorbenen Pega auf ben i£influ§ Sdnrar.^enbergs jurüdzufüljren ift, ber fidj

in 21Iannl?eim ron Pega beffen i£rfinbung batte porfnl^ren laffen.

Die unterfteüten (Truppen — (Erjljerjog'^erbinanb^jnfanterie Hr. 2, je( Bataillon ron 5plenvi=

3nfanterie ITr. 5\, bes 2. IParasbiner unb bes 4.fLuponifdieu (viren,^regimentes, J3ar:o l)ufaren

Icr. HO unb bas 2. Illanenregiment, bas er als CDbcrftloutnaiit befebligt hatte, — eifrig fdnilenb,

»erging ber Sommer. Jm lierbfte unu-ben IPinterquartiere um iluinnbeim bezogen unb bem
dürften baburdj cnblid} (5elegenl]eit geboten, auf furje ,?)eit nad} IDien jurücfjufel^ren. €eiber tt>ar

ber furze 2lufentl?alt in VOkn mit einem neucriidjen fd^mcrjlidjen Perlufte nerbunben: am
25. Ilejember ftarb in feinen unb feines älteren Brubers 2trmen feine von iljm fo rerebrtc

:iTutter,

CObuiol^l nun offiziell ^riebe mit ^ranfreidi war, lag bodf Ixriegsfdjnnile in ber £uft unb als

im ^rübjahre \7ms Bonaparte zu feinem abenteuerlid^en ^uc^c nad) Jlgypten rüftete, ba begannen

fidi audi bie faiferlidien »Truppen unter bem Poraianbc von 211anöpern langfam gegen bie IDeft=

grenze ber *£rbftaaten zufammenzufd)ieben.

Her ^ürft mürbe als Brigabier bei einem ftd? in (Dberöfterreidj fammcinben 'Korps eingeteilt.

Dies gab ifjm tpicberljolt (Belcgenljeit, in ZTTünd^en bie Dame feines ^erzens, bie permitipcte

^ürftin €fterljäzY zu befudjen, bie er, wie fdjon porljer gcfd^ilbert, am 30. 3äTtner \7()() zum
Traualtar fül^rte.

(5Ieic^ feinem fpäteren grofen ©egncr tparen aud) bem dürften feine langen ^I'tt'^raiodjen

befdiieben. 3'" ^ebruar bcmegten fidj bie faiferlidjen Cruppen anebcr bem Sl^eine ju, am
\ . JlTärz erflärte ^ranfreidj ben Krieg unb bereits adjt JEagc fpäter freuzten bie ©egner in ber

Sd^meiz bie l\Iingen.
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^ürft luirl ttxir mit feiner Briaabc — 2. nianem\\3iment, PecfeY'i7ufareit Hr. 4, ^2. leidstes

Bataillon, 4 l\oi)ipaci;nien (Srenjfdiarffdiülien, ^ufannnen \2 (Esfabronen, 2 Bataillone — bei

ber unter firjljerjocii Ixarls perfönlidiem Befehle ftobeiiben 2lrmee in 5üb6eutfd)tanb eingeteilt.

lUs bk Jlrmec bes ^rjljersogs, enblid) aller biplomatifdjen Xüifftditen Icbic^'*"), am \5. IViävi

bie (Dffenftre gccjen bie über bcn Kljein in Sübbeiitfdilanb cincsebrocbene 2trinee Jourban^ auf=

naljni, ba tparen es SdjirarjenberOiS Keitcr, tüelcbc bie erften (5efanü,enen einbrad^ten. Beim

Eingriff auf bie 5i'<i"5of<:" t>ei ©ftradi, am 2^. IViävi, bilbcte 5d^n>ar5enberci, mit feiner Brio,abc

unb \8 Kefcrrccjefd^ü^en bie Porljut ber linfen Ixolonne, 5<;Ii>5«Ui?"it'ifter Ö5raf IPallis, unb uiirfte

bei biefem 2liiariff mit. Tiad} beffen IPeanabme yinci, 5d)u\u-5enberc; fofort — ohne uxMteren

Befel)! — jur Poifolyunc; vor, nahm bcn Ixomnuinitationf'fnotcii ron ileiifinaen in Befiti unb

bvcincite bem (V)eö,ner bis rto^fad) nadi, uio f-diu\iv5enbera aleidi5eitia mit ber feitiMidien lTadi=

but erfdiicn.

Pie„2lffcire irar Ijeil)" gicu-iefen, umc Sdiuiarjenbevy am 22. abenbi. „auf Porpoiten" feiner ^^rau

fdjrieb, unb Ijatte feiner 2lrautg,arbenbrici,abe 5U feinem o,rol!en €eibux'fen 5 (Dffijierc unb über

250 ilTann Osefoftet.

2tm 24;. illär^i Osinö, Sdni-'ar.^enber^i nadi 5teil5lin{sen ror unb uvirf bcn oleo,ner bis in bcn

IValb uu-ftlid) biefes ®rto~ ^uriid. 2lber audi ron hier muf5te Ictitcrer balb uvidien, als bas

leidite Bataillon Kubcniti unter bes ^iirftcn eiaeuer ^übruna bcn IPalb nörblidi umainc; unb

bem (Secjner tro^ lebl)aften IPiberftanbes bas Berc^fd^lol) ^rieblincscn im Küden bes IPalbes

cntril?. (Einige an ber (£l?auffee füblidi ^rieblinoicn aufgefaljrene (Scfdjüße nnirben ron einer

liaralleriebatterie bes dürften balb ,^um Sdjmeicsen gebradit. ZUs bie ^ran5ofen aber bcträditlidic

Perftärfungen an3nf'-Til>-'rie ins(5cfedit braditcn, mufften bie lO leiditcn Ixompagnien 5djn?ar5en=

bergs ben Ivücfjuo, antreten, iix'ldien bie Ixarallcrie unb bie Batterie bedien.

2tuf ben fjöl^en öftlidi ron Steiljüngcn nahm bie Bric\abe neuerbincsS ftellung,, um bas (£in--

treffen ber erbetenen Pcrftärhingen ab5uvparten. 2tls es ben ^ranjofen Cseluncjen u^ar, Steij^liiiycn

feiner fdjniadien Befatiung ju entrei(5en unb audi in ben IPalb nörblidi biefes (Drtcs einzubringen

unb fo bie redite flaute ber Brigabe ju bebroljen, trafen ^ l\ompagnien ron Üllanfrcbini

(Hr. \2) ein.

Per ^ürft uxirf biefe fofort ben in ben IPalb eingebrungenen feinblidien Jlbteilungen entgegen

unb attadierte mit ber liarallerie bie aus f teii5liugeu bcrrorbredienben ^ran-iofen, uieldie audi

n-iieber in bcn ®rt 5urüdgeuiorfcn unirbcn, uiobei befonbers bas fran5öfifdie 1 1 . Ilragoncrregiment

anfcl^nlidie Pcriufte — an t<iefangenen allein 7, (Dffi^icre unb .jo ülann — erlitt. Pas (Eintreffen

bes jnfantericrcgiments (Erjl^erjog l\arl (Itr. 5) ermöglid)te es bem 5"i^ft<:"/ mieber offenfir» ju

ttierben. (Dberft pfaujelter Don Karl=3"f<J"t«n2 crftürmte Steiflingen mit einem Bataillon feines

Hcgimentes unb audi aus bem IPalbe nörblidi r>on Steifjlingen unb aus IPier nviren bie ^^ranjofen

jurüdgetrieben irorben, fo baf fie fidi am Sdiluffe bes (vSefcdites n-'ieber im IPalbe uieftlidi ron

Steiflingen befanben.

2lis ber ^ürft ror i£inbrudi ber Ilunfelbeit mit einer fleinen Bcbeduug bie Porpoftcn abritt,

bemerfte er einen feiublidicn (vieneral, ireldier bas gleidie tat. Pen Pegen berausreifien unb mit

feiner Bebedung attadieren u^ar für ben jungen Keitergeneral eins. Pie Bebedung bes feinblidien

Generals rourbc jcrfprcngt unb nur ein füljner Sprung über einen breiten (Sraben ju feinen Dor=

poftcn rettete bcn fpätcrcn 2]Iarfd?alI r>on ^ranfreid? unb l^ersog von Palmatien, Pipiftonsgcneral

Soult, ror ber (Sefangennal^me.
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Hiltmeificr (Sitularmajor) Cabislaus

ßuginsfif DOn Dalroutt, pcrfonal-

a^jutnIU &es;^ürilcTi. Kupferjlidj pon
iDuciirtay, puris.

2lm iHoracn 6cf 2.1. bei lEac^cfanln-iidi oiriffcn 6ic 5i"iin5ofcii 6ic pofition bcs ^üvftcn bei

StcitJItTKjcn mit ircit überlccjcucn liriiftcn an. €5 (jclanci, i(}non, Wkv 511 ncljincn \mb iioucrbitujs

bie rcditc ^lanfc bcr Srici,a6c ju bcbrobon. jn biefem fritifdjen Illomciitc traf bcv Bcfcljl ba
2lrinccfominanbos ein, in bie i7aupt)tcllung I^intcr bic Stocfadj, ino bcr (Evjljcrjoo, bic Sdjladit

anjuneljmen gebacf^te, jurücfjugcfjcn uiib bort bei IDaf^Itrics im 2(nfd]Iuffc an bon liiifcn ßliwizl

Stclluncs 5U ncE^mcn.

€5 voav bas Pcrbicnftbc;. uiipcrtjlcidjlid? brauen Bcnefjmens bcsKccjimcntes lErjl^erjoOilxarl, ba^

bas Coslöfen t>om ©eigner, ber Hücfäug burdj bcn IPalb ron ©rftngen, in ixield)cn bie franjöfifdjen

tEirailleurs bereits eincjcbrunacn tr>arcn, aelang. Den nadjbrängenben (Se^jner aber Ijiciten bie von
Sdniiarjcnbcros in einer 5telIuiK3 öftlid] 5tei{;Iinc;enf. rereinio,ten, burdi .", Stunben unerfdiütterlidj

Staub baltenbcn .1 ixitterien mit ibrem Ixartätfdienfoucr, irieberbolte 2ltta:fen bcr "luirallcric,

befonbcrs bcr unter bcn Jlu^scn ihres früberen Kommanbanten uub jufünftiycn jnljabcrs bc[bcn=

müticj feditcnbcn Ulanen unter ©berfticutnant ^ürft iliorite €ied)tenftein, ab.

Den 2lttacfen bcs 2. UIancnreo;imcnts war es allein 5U banfen, ba^ bie Batterien in il)rer

crponierten StcIIuno, Irotj aller bebroljlidien 2ln>jriffc ber 5ran5ofen fo lange ausljarren fonnten.

So gelang, es, nadj Ijartnäcfigem Kampfe bie anbefol?lcne 2Iufftcllung 5U crrcidjcn unb fie in bcr

Sdjladjt felbft audi gegen alle bis in bie Had^t erfolgenben Eingriffe bes ^'-'in^'-'^ jw bcljauptcn.

ll-ad) bcr Sdiladit unirbc bcm ,*5firftcn, mcldwr am 2(i. Iluir^ .^eitlidi frül) nocb einen Icljtcn

^Ingriffsrcrfudi bcr Pirifioii ^'^crtno abgcuMcfcu Ijattc, bic Tcrfolgung übertragen, ju ux-Idicm

^wcdc üjm aud) bic Brigabc ilicrrdbt untcrftcüt unirbc. llncrmüblidi unc immer, führte ber

^ürft biefe 2lufgabe burd?. €r vertrieb bie feinblidje lTad)l)ut aus I)onauc)diingen unb brängte

bcm ©cgner bis in bie 5djuiar5Uialbpäffe nad?.

Un biefcn ©perationen nal^m bas 2. Ulanenregiment, roeldjes nadj ber 5d?ladjt bei Stocfadj

in eine anbere Srigabe ber 2trantgarbe eingeteilt roorben tt>ar, nidjt teil. Seljr ungern trennten

ftd) ^ührer unb (Truppe, bie rafd? nncber miteinanbcr rertraut gcroorben aurren. Sie (5efül)le,

wddjc ein ^ül^rcr wk ^ürft Sdiirarjenberg bei einer brat>cn (Truppe faft automatifd) auslöft,
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jcigt am Iicftcn bor Brief ^ci Ixoininanbantcn bes fdjciöenbcn lllancnrcgtmentcs, bes (Dbcvp
kuUuvüi- ^üvit iHoriti €ioditcn)toin:

„llnübcnriiiMidi bünftcii irir um unter Seinen BefcI^Icn. Vxd} an unferer Spifee, fannten wir

feine Gefahr unb unirben Sir in ben ^ob ^efolc^t fein. 5i^<:u^iii nnirbc jebcr fein €eben für Sidi

unb Seine (£l]rc Ijingeaeben I)aben. Sein Blicf befcelte jcben von uns. Seine «^iifi'ii^benl^eit war
unfere größte Belol^nuncj. Jn bie ^erne bocsleiten Sicf) unfere ir>ünfcbc. Scr Kuljni, ben Su in

fomnicnbcn ,^eifen ermirbft, irirb uns ftcts am Rerjcn liecsen. ITur fdimcr5cn ir>irb es uns, nidjis

ju bemfelben beitracjen 5U fonnen. IPas uns betriftt, fo werben unr fortfaliron bas ju tun, n^is

uns (£hro unb l?flidit befiehlt; aber nidit inebr mit ber ^reube, bie uns unter Seinen l\-feblen

burdi Sem ivifpicl befeelte. Siefes finb meine, meines aan.^-n cnffijiersforps, meines aaujen

Keejimentes o3eftnnunyen. Sei perfidiert, ba(; unfere lErennuncs jebem iränen foftete. IPir iroUen

es als eine Beloljnuncj anfeilen, iriebcr unter Seinen Bcfel^Ien 5U ftetjen."

Sie Bitte, btes Icfetcre 5U beivirfen, fdilo); biefes Sdircibcn r>om 29. -1 uirj \ 71)9.

~Sn ben nädiften Cae^en warb beiu ^ürften ber 2tuftraa erteilt, bie r*erfdiiebunes ber 2lrmee bes

(Erjljerjoas l\arl an bie fdiwei^er cnrenje {secsen bie in bas CHber lElfaf; juriid^secian^sene 2lrmee

Jourbans 5U becfen, W05U ibm \7> fsfabronen unb einige Ixompaanieu leiditer jnfanterie ju^

aewiefen würben. 2lufierbem oraanifierte Sdiwarjenberci im Pereine mit bem faiferlidien i\efi=

beuten in ben Porlanben, l^ofrat l7vrt, ben €anbfturm am ©berrbein unb im Sdnparjwalbe, ber

in ber ^olae febr yute Sien'fte leiftete. Ser .«{ürft entlebiate fidi feiner 3lufyabe burdi febr ci,efd]ieft

infjenierte Semonftrationen ö,eü,en Heuhaufen, IPalbsl^ut unb Kaiferftu!?!, bei weldier (5ek\3en=

I^eit er am 14. 2lpri[ audi ein feinblidies Setadyment nadi lebhaftem 03efedite aus fe^Iifau ner--

trieb. Sen Semonftrationen ber Bricsabe Sdiwarjenberei, unb bes l\orps 35täray cjelanc^ es and}

wirflidi, ben an ,'SabI faft breifadi überlecjenen (5eo,ner am J\l]eiue feftjubalten unb baburdj beffen

2lbrü:fen in bie Sdiweij ju rerbinbern.

IPäl^renb biefer periobe war audj ben (5weier=nianen unb iE^rem fdnieibiacn l\ommanbanten

ber lüunfdi erfüllt worben, wiebcr unter bie Befel^Ie bes dürften 5U treten. Sic blieben audi unter

benfelben, obwohl im Terlaufe bes ^"ijelbjuoses nodi mel^rfadi bie Ordre de bataille reränbert

würbe.

Jim (Tacsc ber erften Sdiladit bei ,?iüridj (4. Juni) lief; ^ürft l\arl bie feinem Beobaditunas=

abfdniitte aeaenüberftebenben poften angreifen, feljte mit bem c5ros feiner Bric^abe fclbft über

ben Kbein unb ^wanei, bie ^'^raujofen, alle abwärts ber 2larmünbung, am linfen Kl^einufer

fteljenben poftierunvjstrupven jurücfjuneljmen.

Sann rüd'te bie Briijabc Sdjwarjenbcrg, nunmeljr auljer bem 2. lllanenrcyintente aus je

l
Bataillon Seutfdjbanater unb St.=(5eorc!,cr=(5ren5ern fowie \ liarallcriebatterie beftehenb, jur

2lbIöfuno, ber Briesabc luenmaycr in bie Sdnix-ij ab unb übernahm, ben Befehlen bes ^«yelbmarfdxalb

leutnanls ITaueuborf unterftellt, ben Beobaditunessabfdinitt an ber 2lar unb am €immat.

JlTitten in bem IPaffenlärm fpielt eine reijenbe ^byll^": i^^-'i" 5"'"'l* '^^^' ^"^'" -^U'i'il f^^i"*-' \nnac

^rau in bie ITiil^e bes l\rieo,sfdiauplal3es fommen laffen unb — hiebet weber ftrapa^en nodi

Ci5efal^ren fdicuenb — jebwebe 03ekvsenheit benüljt, um fie ein paar Stunben fehen ju fönnen.

(Selin>jt ihm bas nidit, fo tröftet ihn weniaftens bas Bewufjtfein, „biefelbe €uft wie fie atmen ^u

!öimcn". Bis 21Titte September folejt bie ^ürftin in cntfpredjenber Sntfernunej ben Bewe^unaen

ber Jtrmee. Sann nötigt fie, bie einem frcubicien Creigniffc cnt^cgcnfieljt, ihr ^wf^'-^iib, bie £)eimat

auf.^ufudien.

50



Hos heutige Sitlcfi H^"»!

J3ci.bcm Pcrfiidjc am \T. 2luo,uft, 6ic 2tar 511 forcieren, erijtelt ^iu'ft l'fii"! öcn 2luftrac|„ mit

5 Bataillonen unb 6 Si'faöronen bie Porljut 6er linfen l\oIonne ju biI6en, uield^- über bie obere

5er beiben oberljalb I)öttinci,en 511 fd]Iaci,enben Krieo;5brüd'en überaeljen folltc. Vas taftifd? acfdiidt

inf5enierte llnternefjnien fcftciterte an ber unjnreidienben tednüfdien Kefoc5no[5ierun(j unb Por=

bereitung,.

TXls (£r5ljer5oa, liarl nun mit feiner 2(rmee bie f'dju\-i5 räumte unb nadi Sübbeutfdjianb rücftc,

bilbetc bie Bricuabe Sdnrar.^enbev.j uneber bie Porbut. Um \(». September rereiniate fie fid) mit

ber t>on ben ^"jran^ofen aus Ix-ilbronn perbräncsten iniaabe Syntferesjtv unb vertrieb nad) mcl)r=

ftünbicjem (5efed]te bie fran5öfifdx' Hadjijut unter o3eiieraI i^araj^uay bl^illier? aus Sinsheim.

2ln ber (Erftürmuncj Jllanntjeims am \8. September nal?m bie Sricjabc Sdjir>ar5enbero, ruf?m=

reidjen 2tntcil. Bcauftraciit, bie ^ranjofen an ber Horbfront ju befd^äftiijen, brang fie als crftc

in bie Pcrfdjansuncsen am Heefartor ein, bemeifterte ftd) ber Sdjanse am redeten Icecfarufer unb

fdinitt fo 5nx'i feinblidien Bataillonen ben KücFju.j ab, bie nun — nodj \ (Seneral,
\ \ ©ffijiere

unb 600 illann mit o (v^efdnilu'u ftarf - bas (V^eux-Ijr ftrecfen mußten.

iladi ber €rftünimny Illannbeims rerbinberte Sdnrar^enberg, rorcrft bas Jtuslaufen ber ron
ben ^raujofen im ^ranfentljaler "Kanal aeboraenen rcecfarfdiiffsbrücfe unb übernal^m bann mit

feiner burdj PecfeY47ufaren unb €anbfturm rerftärften Briü,abe bie Beobadjtunci, bes Kl^eins
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von bcr rudavmü\xbu\u} bis 6crnsl?ciin. lÜs i>cy 'S.r-^ljcv^ocs bmd} bk Unfälle bor Xuffcn in ber

Sdjwcis oicnötigt tiiorbcn mar, nad} bcm ©bcrrljcin absurüiicn, irurbc Sdiwavjcnbcro, bcauftracjt,

mit feiner, nunmeljr au? ben 2\co,iinentern 5weier=lllanen, r'(?'cfcY-f)ufaren, €atour=I)rao,oner,

ferner auf' ö leiditcn, be^^iebuncsf'UX'ife (vivenjerbataillonen bcftebonben i?riaabe, ferner mit ber

nur 6 ifii'fabronen 3^eFler I^ufaren ftarfen i^rtc•sa^e Oienerahnajor S^^entferef^^tv unb ber aus

BIanfenftein = l}ufaren unb 2 03ren,^erbataillonen jufammenyefeljten 23riaabe O^enerahnajor

©örijer unb bem €anbfturm ber llmciebuny, jur BeobacbtuiK3 bcs Hljeins bi? in bie (Se^enb

r»on ITTains jurücfjubiciben. Pie Übertragung, einer fo ixnd^tigen felbftänbiijcn ^iufijabe unb bie

Hnterftclluncj von ju^ei ireiteren 3rig,aben beux-ift, uiie (Erjljerjoa l{arl bie Pienftc 5cbniar5en=

bcri.35 als ftänbiacr Jlrantaarbenfül^rer einjufdiätion unifjte.

Sdntxirsenbercj fetjtc ficb I^iebei mit bem hirpfalybayrifdien CDberften — fpateren 5>-'Ibmar=

fdwll unb ^J^ürften — IPrebe in Terbinbuna, uvidier ein fleines pfäl^ifdie? l\ontinaent bcfebliö,te

unb ben €anbfturm im CHbetupalb unb in ber Kbeinpfal^ aufo;orufen hatte. •S.s ^sclan^i ben

beiben aud), fid) aegenüber perfd^iebenen Streifjügen be:~ \2.(H)0 iliann ftarfen, am linfen i\l)ein=

ufer ftel^enbcn l\orp5 Hey 5U bel^aupten.

Jtls aber fpäter Cecourbc bas liommanbo über bas bebeutenb rerftarfte fran^öfifd^e l\orp5

am IlTittelrhein nbernal?m, fab fid) fdinurrjenberg fdilieljlidi bodi genötigt, ben Kaum nörbltdj

bes Herfars ^u räumen unb am I5- Ö'^ftober auf bas füblidie ITeifarufer .^uriirfjugeben.

2lm \u. (Dftober rücften bie ^raujofen in brei Kolonnen gegen ben iTe:Far ror unb griffen bie

am ienfeitigen Ufer aufgeftellten Porpoften an. J^u beren Ilnterflüliung unb um bie ,^ur Käumung
l7eibelbergs ron ben bort erriditeten IlTaga^inen ic. nötige ,rieit ^u geuMunen, ging (Dberftleutnant

^ürft iUoritj Cteditenftein mit bem 2. lllanenregimente nadj l7anbfd)ul)sl^nm ror, attacfierte ben

(Segner unb tt\u-f il^n .^urücf. ITeunmal inieberl^olten bie ,J5ran5ofen bis 2lbcnb ben Eingriff,

immer uneber xparf fie eine 2(ttacFe ber Ulanen üurücf, bis fd^Iiei^Iid) Ciedjtenftein mit ben Dor=

truppen in grö{;ter ©rbnung über ben HecPar jurüd'ging, an ber J3rücFe bem tvSogner neuen

2lufentbalt bereitenb. 2lls €ieditenftetn reruninbet unirbe unb audi bie ixinater (nren^er ,iurü:f=

gingen, perteibigte ivittmeifter ix->gban mit M Ulanen bie BrücFe felbft, uiäbrenb rier feiner

©ffijierc mit einigen gefammelten jnfanteriften bie näd^ften I^äufer befeljten. ,?iux-imal u\:rf

Bogban mit Untcrftüljung burd) ein porgebrad^tes (Sefdjüb unb mit feinen Ulanen, einmal

fogar jum Eingriff porbredienb, bie Stürme ber ^ran^ofen jurücf, bie auf unb an ber Brüt^e gan^e

I^aufen pon Coten jurürflieijen. Die gan^e Hadit über I)ielt bie tapfere fleine Sdiar bie Brücfe,

fo baf5 Sditparynberg bie Kaumung Pon l^eibelberg pollfommen unb pom ^einbe gän^Iid) un=

beläftigt burdifübren fonnte.

5dnpar;^cnbei-g, uvldier fidi, allen (Sefaljrcn troljenb, mitten unter ben Ixäntpfern befanb unb

alles felbft leitete, jögerte nidjt, bie Pcrbienfte feiner Untergebenen anjuerfcnnen.

„Der l7err ©bcrfticutnant ^ürft Cicdjtenftein", fagt er in feiner Delation über biefes (Sefedjt,

„tpcldjcr ben redeten Slüq,d fommanbicrte, 50g feine Porpoftcn in befter ©rbnung über bie Brü(je

5urücf unb perteibigte ben Übergang berfelben mit foldjer i£ntfdiIoffenI]eit, bal^ es bem ^einbe

nadj einem bis in bie fpätefte iladit ftets mit frifdien iiruppen erneuerten Sturm unb bem Per»

lufte Pon 700—800 Utann bennodi untnöglidi ivav, bie Brnd'e ju forcieren, uioburd? feine 2tb=

ftdit, bas fdiniadie Ixorps ju ;^orftreuen unb fidi bes Spitals, ber UTagajine unb ber 2lrtillcrie=

referpc, ireldje wegen UTangel an ,^ubren nidit genug Torfprung Ijatten, 5U benuiditigen, per=

eitelt iPurbe. Befagter l7err ©berftleutnant fammelte fid) bei biefer (Selegenl^eit, ipo er felbft
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l^cnlnln^ct uHivbc, umfomcljr Dcrbioiifto, a\s nur bmd} ein \o tapferes als einfid^tsrolles 23e=

ncfjtnen, burd; 6te fliici,e Disponierim.^ feiner wenigen beiljabenben 3nfanterie un6 une6erl)oItcr

Stpecfnuijliger Jlttacfen 6er Heferre, 5ie tüütenben Slngriffe eines fo lucit überlegenen ^einbes nadi

neun uiieberljolten Dcrfudien bennodi q,a]v^ fruditlos gemadit iinirben."

^£rft am IlTorgen bes ;r. 0ftober gab Kittiucifter i^ogban, u-ioldjer in ber Had^t einen britten

f-turimun-fudi abgeunefen hatte, bie Iielbeniniitig rerteibigte Innid'e frei, bie ^ran^ofen fonnten

nun bas ron allen Iliaga^inen, fpitälcrn ic. geräumte I)eibelberg befolgen ^'). Pafür brängtcn

fte bcn nad] IPieslodi ^urücFgegangencn ülruppen f-dnrarjcnbergs heftig nadj. 'S.s fain ju

tr>ieberEjolt:n Uadiljutgefediten, in uvidieu es bcn braren Ulanen bes ^ürften immer wiebcr ge=

lang, bie ^i'^njofen jurücfsufdilagen. _
jn einer Stellung bei Brudifal Iciftete Sdiunu-jenberg, ber I}ier bie il^m unterftellten druppen

gefanimelt Ijatle, am (8. ©ftober erneuten IPiberftanb. ©bu^obl es gelang, tagsüber bie ^raw-

jofcn abjuireljren, tpar fid? ber ^«^ürft barübcr bodi im Flaren, ba^; bei ber gro)5en Uberlegcnljeit

bes C5egners ein tpciterer Kü:f,^ug unrermeiblidi war. rdionfcit^Enbe September uvir Sdnnarjen^

berg an Riebet erfranft. Unter beii fortmäljrenben 5trapa,^en u\n- fein ^öuftanb immer fdilinnner

geiporben. t£s trat eine 2lnfdnpellung bes Allagens unb anfdieinenb audi ber €eber bi",^"/ ^'«^

anbauernbes Keiten äuljerft fd^merjl^aft madite unb I^äufiges i£rbredjen perurfad^te. Der ^^ürft

bat bal^er fdion am 8. (D!tober um feine Cntl^cbung aus (gefunbljeitsrücfftdjten. ^ITittlermeile tr>ar

fein tr>uftanb burd? bie 3lnftrengungen ber letzten (Tage ein berartiger geuiorben, ba^ er bieCruppen

nidit mehr felbft 5urüdfübren Fonnte. €r übergab, ba am \ s. audi feine fntl^ebung r>om l\om=

manbo eingetroffen u\u-, baber bas l\ommanbo an (vieneralmajor ifSörger, ux-ldier, bei i^-udifal

nur eine Icadiljut jurüeFlaffenb, bie (Truppen nadi 'Ceitlingen 5urü."Ffübrte, ber ^ürft felbft aber

fal} fid} genötigt, bie 2trmee ju r>erlaffen unb in ber l)eimat tjeilung ju fudien. 2lls 21nerfennung

für feine uiiebcrljoltc Perteibigung ber 2\l?einftrerfe im Terlaufe biefes ^elbjuges ernannten bie

Stäube bes fdiunibifdien l\reifes bcn ^^ürften audj jum (Seneralmajor bes fdjujäbifdien lireifes

unb jum ©berftinljaber bes Kreisinfanterieregimentes Königsegg^itulenborf.

Den Heft bes 3'il?i'«^ ("99 u"^ ^i*^ >-'i"ft*-' I^älfte bes 3al?res \800 perbradjte ber ^ürft in IPien

unb in Bö{)men, wo es if^m unter ber pflege feiner (ßcmaljlin audj n?ieber gelang, feines Übels

i)crv 5U werben.

jTit 3uli bes 3il?i^ss \800 trar ber ^ürft irieber fo meit Ijergeftellt, um efti Kommanbo vov

bcm ^einbc übernel^men ju fönnen. Die öfterreidjifdje I)auptarmee in Deutfdilanb wav bamals,

nad} bem It^affenftillftanbe von Parsborf — eine ^olgeerfd^einung ber Hieberlage von Illarcngo

am italienifdien In-iegsfdxmplatee — I^inter ben 3"" jurüefgegangen. Hur untergeorbnete Kräfte

ftanben unter Klenau am nörblidien Donauufer, rereint mit ben i^ayern, bei Kegensburg, be^

jieljungsweife rorgefdioben unter frjljer^og ^^jerbinanb bei "Caubsbut.

Sdiuiar5enberg unirbe als Pipifiotuir Kommanbant juieier bei ber Porlnit eingeteilter "Karalleric^

brigaben, ux-ldie aus bem 2. lllanenregimente unb ben Regimentern ilirf^aros liufaren, iUerrelbt'

Ulanen, Kaiferl]ufaren unb ^ Kompagnien bes irturmfer c5ren5freiForps beftanben unb üon bcn

©eneralen llierrelbt unb 5i'>;^"cl Fommanbiert unirben"'"). Be^cidinenb für bcn Kuf unb bie Be=

beutung, tDcIdje ftd? ber jugenblidie (i5eneral eru-iorben, ift bas Begrülgungsfdireiben bes bisljerigcn

Kommanbanten ber 2lrmee in Peutfdilanb, bes ^'^elb^eugmcifters Kray ron Krajouia, in weldiem

biefer iljn feiner „innigen ,>jreube" über beffen ^Sinteilung bei ber ilrmee in Peutfdilanb ivrfidierte.

Sepor jebod} nodj bie ^einbfeligFeiten begaiuien, fanben bie bisherigen Perbienfte bes ^ürften iljre
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Jtnerfentuinci, 6urdi feine firncnmuii^ jUin ^cli>)narfdiallciitnant. (JlUcrbödiftc ^Entfdjlicijjuno; vom
^. September \80ü.)

2tm \\. September follte bic iraffenrulje ablaufen. 2lm 29. 2tuguft irar ^elbjeuc^mcifter Kray
feines Kommanbos „in (Snaben" entI)oben unb 6er ju^enblidje (£r5l)er50i5 3o'?<^"'i ^^^ bcm 'iiom--

manbo ber anfel^nlidi rerftärften 2trmee betraut ir>orbcn Diefem legte ber ^ürft am \2. Sep=

tember ein ilTemoire über bie 5U unterncljmenben Operationen nor. Das Semerfensmerteftc an

biefem unb für ben offenfmen Sinn bes Perfaffers 5euci,enb ift ber Sats: „Vas i?efte, um ben ^einb"

— beffen ©perationsbereitfdiaft unb enü,e C'5ruppicruna ber ^ürft juerft foiiftatiert hatte — „ab5U=

tpel)ren, ift, il^m 5Uüor5ufommen unb iljn ^uerft an5Uo,rcifcn." iludi im uieitercn jeigt

fidj ber S^n^t als ein Stratege, beffen V>lid fidi pon I7au5 aus auf bie i7auptfadje

ridjtet unb ber bie Operationen fo anlegen unll, ba]} ber Sicö, jur Pernidjtung bes

©ecjners fül^rt.

Die jtüifdjen l^aag unb IDafferburg fonjcntrierte öfterreidiifdie 2trmee ftanb, fdiräg, jur (Dpcra=

tionslinie, mit iE^rem linfen ^Imd bem nnd^tic^en l\omnuuüfationsfnoten IHündjen um pier

IlTärfdie nälicr als mit bcm rcditcn. Der^ürft erörtert bie tljeoretifdicn Portcile bes Pormarfdies

in breiter ^ront, auf allen rorhaiibencii l\ommuniFationen, .^ur beabfiditiatcn llmfaffuncs beiber

feinblidicn ^lüael. >£r bält es aber für empfelilcnsuierter, mit bem reditcn, ron ilnbccsinn an vzt-

fa(3ten 5Iüa,eI nur ju bemonftrieren, I^inaeijen am linfen ^lüijel ilTaffe 5U bilben, energifdj gegen

lllündjcn Dorjuftofjen unb bamit ben (Segner nidjt nur ron Cirol — bie franjöftfdje itrmec

von Jtalien niar bereits in Sübtirol eingebrungen — ab^^ufdineiben, fonbern audi feinen J\ücf=

jug nadi ^ranfreidj ju bebroben. Unbcbingt batte biefe (Operation 2lusfidit auf i£rfolg. Sie

kitte im ^alle bes (Selingens ben Küjfjug ber fran5öfifdien I!trmee arg gefäbrbet unb fo ben

l\eim einer erfolgreidicn iJlusmit-.ung bes frfolges in fidi getragen. Die Pcriängerung ber

IPaffcnrut^e bis (5. Horcmbcr maditc ben Opcrationsplan bes ^^ürfteu — ber obnebem nidit

bem (Sefdimacfe bes 2lrmecfonimanbantcn unb feines Stabsdicfs entfprodien batte — einft=

ircilen gegcnftanbslos.

Icadj Perlängerung ber IPaffenrube erhielt ber ^üvft ben i?efehl fidi nadi I3öhmen ju begeben,

um bas l\ommanbo über eine fidi bei Ixlattau rerfammehtbe Dirifion ju übernehmen, bie aus

ben J3rigaben ^^resnel unb (Saraffini beftanb unb ftdi aus je 2 Ixitaillonen ron i£!erfaYt= (Hr. q)

unb illurray 3«fi-i'itorie (aufgelöft), aus je einem Bataillon ron De^'iiigne^ 1 ITr. 50) unb i>eaulieu=

jnfanterie (Hr. 58), ferner uom \. Siebenbürger (aufgelöft), lPaIadien= unb peterinarbeincr

(virenjregiment Onfanterieregiment Hr. 70) unb ben i\egimentern Koburg=Dragoner (aufgelöft)

unb Illacf'liürafftere (Dragonerregtment ITr. 6) ^ufammcnfeBte.

2115 am \5. ITorembcr ber lüaffenftillftanb non ben Öfterreidjern uitrflidi gefünbtgt rourbe,

erhielt bie Dirifton Sdinxn-senbcrg ben Befehl, nadj paffau jum rediten ^^lügel ber Jirmee 5U

ftofien. Diefcr Jlrmccflüael trat unter bie Befehle bes ^-^elbmarfdialleutnants l\ienniaver, wobei ber

^i^ürft unb ,'^elbnuu-fdialloutnant fr^heriog^erbinanb als iTreffcnfommanbanten 5U fungieren I^atten.

Die öfterreidiifdie ilrmee hatte am 2(i. Ilorember ben jnn 5U überfdireiten unb am 29. bei

€anbs[)ut einzutreffen; bodj erreidite fie infolge fdiledjten IDetters an biefem Cage mit iljren Ceten

erft Heumarft. f^ier erful?r ber Ztrmeefommanbant, balg 21Ioreau, ben man, feinen nörblidjen

^lügel umfaffenb, bei iluindien angreifen u-'ollte, bereits gegen ben Jnn aufgebrodien fei unb

mit bem (5ros l^ohenlinben, mit Portruppen bereits l)aag unb Kofenheim erreidit habe, bal) baher

eine ©ffenfinc über £anbsl?ut jum Cuftftol? unirbe.
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fr^boi-^oo, JoEjaim bcfd^Iol) 6abcr mit bcm tvSroi. über :jlmpfiuc\ .v.vn l^otjenliiK^cn vov^u--

vüdcn, wäl-]vmb 6tc Ixoloitnc l{icuma)\'i', wcldjc mit bcm von ^cc,msimvo, anviictcnbcn liknau in

Pcrbiiibung treten un6 2tbtcilunc!,cn bis an bic jfar porfenben foUte, über Ptlsbiburcj 5U folijcn

batte. 2lm ^ . Zlejcmbor a->arf bas öfterreidjifdje (Bros bei Jtmpfing, bie linfcn 5Iüt3eIbipifionen

Illoroaus ^^Vseu ftobcnlinben ^müd, ivobuvd} beim öfterroidiifcben Ülrmcofommanbo bic irrige

Porftcüuncs ciitftanb, bor ^cinb trete ben Kücfjug, nadj illüud-ien an. Jnfol^^ebelfeu unirbe für bcn

7,. Pejember ein einfadjer Dormarfd] in rier jiemlidi nieitc\etrennten Kolonnen bnrd] bie l^oljen=

linben iiorci,e[eci,ene IDaIb5onc bisponicrt, oljne ba0 man cuif einen ernftlidien IPiberftanb bcs

03eyners biebei redjnete. I)ie Kolonne liicnmaycr, beren \. (Treffen Sdniiarjenbero,^^) bcfcljliiäte,

follte üon €anosborf nadi :jln5ino, rorci,eI>'n, linfs ron if]r bie Kolonne bes ^elbmarfdiallentnants

Ixrillet be Catour r>on IlÜIIbadi nadi l^ol^enünben. Xlod} am 2. De5cmber nad)nüttaas rertrieb

Sdjmarjenberg, bie feinbüdien Portruppen ans bcn (Drtfcbaften Ijermärts ber Of*-'"-

2tm 3. Pejcmber batte fdnoar^enberij bie 2lufaabe, mit feiner Pipifion auf liobenlinben üor^u^

ivljen unb bort bie rereitn^,inK3 mit bem poti l^aaö, in .". "Kolonnen porrüd'enben cnros ber^uftellen.

IPie menio; auf ernftlidieu iriberftanb aeredinet unirbe, beux-ift ber Hmftanb, baij anbefoljlen mar,

erentueü, uunin bie IDeije burd) bie IPalbjone 5U fdjunerig, fein follten, bie Jtrtilleric jurüefjulaffcn.

^"jürft 5diuiar5enbert3 betad)ierte 2 Ixitaillonc unb 5 Ssfabronen unter (ßcneralmajor ^resnel

5ur lierfteüuni-j ber Dcrbinbuna mit bem (Bros unb Sidjerung, ber eigenen linfen ^lanfe nad} Iin!s

unb rüdte mit \ Bataillon unb \ i£stabron als Porijut um 5 llt?r frül) über ^Sf»-"" ""b Ceopfing

iior. 2luf ben I^inter Ceopfino, acleo,enen I^öljen fanb er ein ron ber Kolonne €atour als redjte

^lanfenbedunü, beftimmtes tleines Detadiement, bas in befti.3em 'Kampfe mit einem überlcaenen

(Beaner ror biefem jurüdundi. ^ürft SdiuMr^enbera liel) biefes Petadiement fofort von berDorbut

untcrftütjen unb fein (Bros in 2 (Treffen, mit \ Bataillon als I\eferre aufmarfdiieren unb fobann
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mit fliiiycitbcm Spiel iiorcjcl^cn. Vod} liciik bas lEiiKjvcifcn 6cr Porlnit ycnüat, um bcn

(Scgncr 511 merfcn, ircldjer von cmq,en 5111- i)anb bofinMidicii flciiion l-iarallcricciMcüuncscn

Ijeftig Dci-fokjt, 50 (Scfangenc in boren l^änbcn laffcn mui)to.

I)em avidicnbcn (Segnet auf bem ^u)]*; folgenb, ci,elanc\ e^ bcr Pinifion Sd^marsenbero,, bcn jen=

feitigcn IDalbranb 5U erretd^cn, iro ftc ftdj abbalb roii einer ftarfen, über Kronafen rorgeljenben



fcin6Itd)cn Kolonne in bor linfcn ^kinfc bcbro()t fal). 2 Bataillone IlTurray, trcldje bcr ^ür\t

biefcr Kolonne im IPalbe öftlidi ron "Kronafen entcVOvCniparf, unll•^cn nad) erbittertem Kampfe
jurücFacbränat, 6od] gelano, es ^em (Dbcrft (Sraf (£ollorebo mit einem aus 6er Keferrc üorcje-

Plenen Bataillon (Erjljersog ^^erbinanb burd) einen entfdjloffenen c<5eo,enanariff 6ie ^ranjofen

ju irerfen unb il)nen 6en (Drt Kronafen 511 enlrcif?en. 3n5niifd)en l^atten 2 Bataillone bes (Bros

unter iBeneralmajor cBaraffini audi bie l)öl]c\\ bei IPettino, unb biefcn 0rt felbft er[türmt. 2Ille

Perfudie ber ^'jran.^ofon, biefe beiben Orte irieber ,>u nel^men, würben abaeuMcfen. 2ludi ein Der=

fud) ber ^'jranjofen, nadi .ISerfpreiK^unö, bes früher eruxibnten rediten ^lanfenbetadiements ber

Kolonne €atour, bie Stellunc^ fdni\U3enbero,s in ben ixüden ju nel^men, uuirbc burd) einen

fdineibia,en cBec^enftol) eines Bataillons ^'jerbinanb^Jnfantcrie, ber bie ^ranjofen iiiiebcr aus

bem IPalbe öftlidj ron Kronafen rertrieb, pereilelt.

2lber ebenfo reracblid) erwartete Sdnnarjenbero; bas €rfd)einen bes öfterreid)ifdjen (Sros füblidj

ronl7ol)enlinben. 3"iÖ'-''-3i-"nteil— ber feit ben erften Pormittaasftunben ron bort fjerübcrfd?allenbe

Kanononbonner entfernte fidj immer mebr in ber Jlnmarfdiriditun^s bes öfterreidiifdien (?5ros.

IPäbrenb ftdi bie Pirifion Sdnixir^enbercs erfol^reidi Ose^sen bie Iliriüonen ('"irenier, Baftoul

unb €earaiib beljauptete, l^atte fidj Illoreau mit feinen übrigen (Truppen auf bas öfterreid^ifdjc

(5ros Oieinorfen, es beim Deboudjieren aus berIPalbjone füblid^ ron lioljenlinben pon allen Seiten

auijeesriffen, ir>äl?renb Oileidjjeities 2 anbere Dinifionen bie nod} nid]t im IPalbe befinblidjen ober in

biefem fted'cnben Kolonnenteile anfielen. Diefem o,ut ang,eleaten, fonjcntrifdien 2tnci,riffe erlagen

bie Kolonnen bes öfterrctd]ifdjen (Sros nad? meI?rftünbio,em Kampfe rollfommen unb es blieb

bem tErjl^er^oa Jol^ann nidits übria, als audi ber Kolonne Kienmayer unb bem bei Kronafen

unb IPettina erfolareidi fämpfenben Sdiuiar^enbera ben Befehl ^um fdileunicsen KüdjUtje ju c^eben.

Vk Sonne fenfte fidi bereits .^um liori^ont, als biefer Befehl enblidi beim ^>^iir)ten eintraf. (£ben

l^atten Ijier bie ^raujofen neuerbin^s einen Perfud; yemad^t, bie öfterreid)ifd)e ftelluno, 5U nel^men.

Der ^ürft lic^ bie nodj intaften Bataillone feiner Xcfcrpe ben Hücfjug burd? ben IDalb antreten,

um fie jenfeits eine itufnaljmsftelluno, be^icl^en 5U laffen, mit feiner C5efedjtslinie aber unternal^m

er aus bem ilaume ^c'rftern—IPettina einen (Beaenanariff, nxidier bie ^"{ran.^ofen bis hinter bie

fjoljenlinbener (£l)auffee ^urücfuiarf. Piefer erfol^reidie Ilityriff erleiditerte bas 2lblöfen rom ,'^einbe.

Unter biefen llmftänben madite ein ron 03eneral Oorenier als Parlamentär yefanbter 2lbjutant

ber Pirifion Baftoul u\-nia kginbrurf, ber ben ^ürften ;iur IPaffenftreduno, aufforberte, „iveil bie

fieo,reid)en (Truppen illoreaus it?n in feiner €infcn fdion uieit überl^olt unb ben Kiidjucj abije-

fdjnitten Ijätten, er aber ber (£l?re aenua aeacben unb nid)ts unmöalidjes rerfnd^en folle." Sdjtnarjen'

berg lief btn Parlamentär fcftljalten, um feinen Küd^uo, nid)t ju perraten. Seine 2trtillerie per=

boppeltc itjr ^eucv, wäl^renb er fid) felbft an ber Spitse pon iltacf^Küraffieren unb Koburg^Dra«
gonern fräftig auf ben ,^einb warf. Unter bem Sdjulje biefer ^Ittaden unb bes 2(rtilleriefeuers

gelang es feinen Bataillonen unbel^elligt abjUjiehen; audi Kapallerie unb 2lrtillerie folgten,

ol^ne ein einziges cBefdiülj in ben l7änben bes ^einbes 5U laffen. 3" 'Jut'-'t^ ©rbnung fam bie

Dipifion Sd]ipar5enberg bei jfen an. Sie war bie ein5ige, weld^e an bem llnglücfstage pon
l^ol^enlinben burdj bie gefdjicfte unb tatfräftige ^üfjrung iljres Kommanbanten einen (Erfolg an

iijre ^al^nen Ijeften burfte. ^reilid? toftete berCag pon l^oljenlinbcn ber Dipifion Sdiwar^enberg,

weldje fdjon burdj bie porangegangenen UTärfdje fd?wer gelitten l^attc, über 50 (Dffijiere unb über

\200 UTann, fo bafi bie Jnfanterie ber Dipifion bereits auf bie l7älfte bes urfprünglidjen Stanbes

Sufammengefdjmoljen war.
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2lls bcv ^ürft am ^lioracii nach bor Sdiladit bcn Parlamentär mit einigen böflidicn IPorten

an bell fciiiMidu-n 2lrmootommaiibantcn jurücffanMc, Sanfte illorcau in einem fdn-eiben, nicld]ei

bcune?, uvidjen Kiif 6er juno,e (*3eneral felbft beim ^cinbc fidi fdion orruneien hatte, „lltan

fann in biefer Sdjiadit nidjt Iang,e darüber im ^tt'cifcl e^cblicbcn fein," fdireibt ber

ftcgreid^c franjöfifdjc ^elbl^crr, „wo ber ^üv^t Sdjroarjenbcrij ftel^e. J)d] fann über Olrcnier

nur luiijel^altcn fein, baf} il^n baf' (5efed)t nidjt belel?rt I)abe, an foldjen (Scancr fei bie 2Uifforbe=

rung, fid) mit bcn IPaffen in ber fjanb jU crejeben, ein Illil;c!,riff
.

"

Der Cat3 von l7oIjenIinben Ijattc bie r>or furjem nodj fo fampfesfreubici,e faifcriidie 2(rmee aufs

tieffte getroffen unb bie lliibilben be? IPinters unb bie von illoreau einoieleitete eneraifdie Perfolcsunei,

taten ein übriaei-, ihre ll">iberftaiib^fäbicifeit ju bredjen. (Es fam alles barauf an, ,?^eit .^u ae=

uiinnen unb bies rermodite nur eine aufopfernb unb a,cfd)idt yeführte ITadibut. jnbeffen wid)

bie 2lrmee I}inter ben Jnn unb Ijinter bie Üraun unb fdiliefjltdj Ijinter bie £nns jurücf, luäljrenb

bie von bcm tapferen (Seneralmajor ^reiljerr von lUec^cvy o,cfüt)rte ITadjljut in ftänbioien (Se=

feditcn mit bem Ijeftio, nad)bränacnben o5eciiner an ber Craun anlanate. 3'^ btefcr fdjipcren

5tunbc erl^iclt tEräljcrjog liarl — bie befte, u^enn audi fdimer5lidje Satisfaftion für bie Kom^
manbocntljebuna im Porjal^re, une ber ^ürft feiner ^rau fdjreibt — bas l\ommanbo über bie

(jefdilaaene 2lrmee. iTun, mo ber fieo,reidie 05ea,ner mir fünf ilTärfdie von ber jitternben l)aupt=

ftabt entfernt wav, nun foUte fein (Seine bas Paterlanb retten.

(£ine ber erften Perfüc^unciien bes €r5l?er50css, ber am \8. De5cmber in €nns eintraf, u\rr, ba\^

^ürft 5diuiar5cnber>5 bas Kommanbo über bie ITadjf^ut ju übcrncl^mcn l^attc, rocld^e auf fcdis

Bataillone, \^ leidste 'Kompaanicn unb 2\ fsfabronen'*^) perftcirft nnirbe. Jlüt bicfer rcad?l)ut

follte ber ^ürft bem (<?eaner an ber Craun ober fpäteftens in einer Stellun^s bei 2llbecf ben

20. Dezember über 2lufentbalt bereiten, um ber ^trmee einen Kafttaa ju fidiern.

2lls ber ^ürft am ^c). pejember bei €ambadi eintraf, um bas "Kommanbo ber ITadibut ju

übernel^men, uxir Ijier ein I^efti^es (Sefedit im (t^anae. lUit bi:n uvidienben öfterreidiifdien

^Truppen brano; ber (Secjncr über bie brcnnenbe Brücfe. Per bisherige Ixominanbant ber iladibut,

(Generalmajor JlTecfcrv, fowie ber Ixommanbant bes 2. lllanenreaimentes, (Dberft Ajürft 21torit5

'£ied)tenftein, fielen fdiuun- perunuibet in (5efana,enfdiaft unb nur fleine ^Ibteiluncsen rerfuditen

nod^ am rediten Craumifer ben nadibränaenben ilTaffen bes 03eyners IPiberftanb jU leiften. Z)er

(jefamte Crain ber ITadilnit befanb fidi in unlber 2(uflöfune>.

Sofort bemühte fidi ber ^'^ürft, bie ürümmer ber Tcadibut auf ben fjöljcn bei JUImeaa, 5U fam=

mein unb bie bortiei,en IPälber 5U befeljen, um bem (v^ecsner bis jum (£inbrudie ber Dunfelljeit

IViberftanb ju leiften. Das „Sammeln" gelang, ipenn es audj frcilidj nur färalidjc Kefte roaren.

Die () (ßren5erbatailIonc ber Hadjl^ut jäl^lten nur mcl)r \500 illann, bie 2( €sfabronen faum
(1OO Keiter. Das 2. lllanenreaiment Ijatte nur meljr 80 fampffaljiae Keiter, Illesjäros^

l7ufaren formierten ftatt 8 €sfabronen nur mel)r rier fd^uxidje ,riüae mit faum \0U Leitern

unb bie \ii( leiditen l\ompag,nien beftanben aus faum mehr als cbenforiel Dufienben ron €euten.

IVic ftd) fpäter horausftellte, war es freilidi nidit Csan, fo fdilimm, als es auf ben erften V>lid

ausfalj. illajor l\ifieleuisfi, weldjer pom (vSeneralmajor Illi'-cfery als lladiliut ror €ambad)

ftel)en ci,elaffen roorben uxir, hatte, rom 5»-'iiibe abe^ebränc^t, feinen Küvi'jue^ über IVels ejenommen,

iro er mit \,")0 illann bes Ulanenreg,imentes, \yO ron 21Tes5äros=f}ufarcn, \ Kompagnie bes

('5ren3freiforps unb 50 Ciroler jiiciern um 6 lH)v abenbs anfam unb Ijintcr ber Brücfe Stellung

naljm. Had] IPels rücfte gegen 21Iitternadit audi ein anberes, ron JlTecfery 5urücfgelaffenes
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flcinc=. ?ctai>cmciit unter dMu-rft (v^raf irocftonvobt 6c5 IPurmfcr (ni-ctijfrciforps ein, ipcicfjes

)'dion bei 'Komaton ( nol^ö1'tlid1 pon cnffonhaufotn alvso6i\inö,t un6 mir ron 2 fsfabronen un6

otirai^ Ji'fjnterio rorfolyt irorben ivav. Von ban alkn orfiüjr bor ^ürft jo6od] erft in 6er Had^t.

*£inftif>eilcn bemüljtc er fidj, mit 6en cjefammelten ücilen ber lladil^ut bie IlXrlbpirjellen beiberfeits

bor 5tral5c bei^lllmcag,^") ju befcfecn unb l^ier bis jum (£inbrud}e ber Icad)t IPiberftanb 511 leiften.

i£r ridjtete g,Icidj5oitia an 5>-'IbmarfdialIoutnant ©rafen ©Yiilai, bcm er bas Ixommanbo bcrUntcr=

ftüteung ber ZTad]I]ut über^sobon Ijatto, bio Ilufforberuncj, mit biefer fo lancsc Ijinter JlUmccjc!, ftel^en

ju bleiben, bis bie ITadit oiiuu'brodien foi. Va ber ^i-'inb jobodi nidit über bio Jtlm nad^bräncjtc,

gelang bas Sammoln bor Tcadibut bei bor angoftrongton ildticsFoit bof. ,\'ürfton in rolatin fur,ior (geit.

Das (5ros ber 2lrmoo lagorto beim IPirtf-baus ,^ur €inbo, oa. 2 /w öftlidi ron ftoiiiorfird^cn,

von wo es erft am 20., Ul;ir frü(), aufbrodjon foUte. 2tls bis ilüttornadit ber (v^Oyner feinen

Terfadj madjte, bie 2llm 5U forcieren, liej? ber ^ürft audj bie (Truppen (Syulais abmarfdjicren.

€rft am 20. Pcjember nadjmittags folgte er mit ber Haditjut in ber Hidjtung auf l\rems=

münfter, nadibem er nod) an (Dborft IPooftenrobt nadi IPoIs bio iPeifung gefanbt hatte, mit

bor bortigon Olruppo am 2\. Dejember nidit über i£ifongattern (?)••*') — rormutlidi ber Hb--

fdtnitt bei €oombadi ober Sippadjjoll — jurüd'jugobon. jnfolge biefos langen 2tusIjarrons ber

luidtlnit gelang es bem (Sros, unbeljelligt über liromsnüinfter ben KücfjUg gegen bie (Enns fort»

üufeljon. Per iladifjut folbft jebodi fam ber t5ogner, roeldiem es gelungen wav, an anberen ®rten
bie illm 5u üborfe^en, bei l\remsmünfter teilroeife juror.

2XIs ber ^ürft, roeldjer mit bem ©ros ber KaDaÜcric ben Hadjtrab bilbete, gegen 2Ibenb cor

l\remsmünfter anlangte, crfjielt er bie IlTelbung, ba^ in liremsmünfter ein feinblid]es Bataillon

eingerücft fei. 2lucb biefos Bataillon war, fo une por 7 Jahren jenes in fftrour, feines 2(n=

griffos mehr gewärtig unb ftanb, im Begriffe bio Quartierjottel in Empfang ju noljmen,

in bor i^auptftra^o. i£benfouionig uno als junger (Dborftleutnant bei fftreur überlegte nun ber

^elbmarfdialleutnant Sdjaxirjonberg, was 5U tun fei. (£r feljtc feine Jxeiter in (Salopp unb

braufto, tro^ Pflaftor unb fdjnce, wie ein llngeifitter im „Jnarfcb=IfTarfd?" auf bas feinblidje

Bataillon los — unb unaufljaltfam burdi basfolbe burd). PöUig überrafdit, fud?ten fidj bie

fran5Öfifd?en Jnfanteriften in bie l7äufer 5U retten unb eröffneten aus biefen ein l^oftigos ^cuer

auf bie burdijagenben fühnen i\citer, bas allerbings, befonbers jenes aus ben oberen Stodu^erfen,

ju hodi ging unb bor tapferen i\eiterfdjar menig Sd^aben tat. Hur \ Jvittmoiftcr mit 53 Ulanen,

faum ein .'iSiranygftoI bor fühnen Sdiar, blieb in ben f7änben bes 5<:inbes, als ftdj biefer cnbltdj

pon feiner Boftür^ung erholt hatte.

2lm anberen 2lusgang bes (Drtcs angelangt, ralliierte Sd^ttiar^enberg feine Heiler unb errcidjtc

nun uioiter ungefäl^rbet feine 3nfanterie. Der ^cinb brängte an biefcm Cage unb audj am 2\.

nidit inot^r nad). Desljalb lielj ber ^^ürft, als er jipifdion Sierning unb Steyr auf bie ftc(fen=

gobliobono 2trtilleriercferpe, 55 (ßofdjüljo mit 500 lllunitionsfarron, ftiol], ben grö|]ten Ceil feiner

Heiter abfiljon unb beren Pferbo Porfpannen. Die jnfantorie fd)ob nad) Kräften an unb fo gelang

es bem ^üi'ftc", 6en ganjen 2(rtillorioparf im Saufe bes 2\. nad} fleyr unb über bie (£nns ju

bringen, ol^ne ba^ ein ciujiges cSefdiütj 5urücfgcblieben unb bom ^einbe überlaffen
morben u^ärc. Unb bies, obaiol^I bie feinblidjen Portruppen feine 3uiei Illoilon entfernt tparen

!

2lls biefe am 22. pormittags bei Steyr anlangten, fanben fte bie Brücfe bereits in flammen unb
pom anberen Ufer, pon ben f)öl?en bei €nnsborf ijer, fanbte iljnen bie tags jupor glüd'lidj ge»

rettete unb nun in Stellung befinblidje faiferlidje Jtrtillerie einen l^eil^en Cmpfangsgruf; entgegen.
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ZSn (£nns6orf bei Steyr crijicil 6cr ^ürft von 6cm mit 4 €i>fabroncn — bk allcrbincjs

faum \80 Heiter 5ciI}Itcn — bcs 2. inancnrc«jimcntei. über (£bcl5bcra uiib Elften auf (£nn5=

borf bei (Sims 5urüi.fciiec5anw3cticn Illajor Sd^muttermayer 6ie lUcIbuiiCs, baf; fidi biefer am 21.

bem über bie rafdi iriebcr borcicftcUtc £bcli.bcracr i^rüdo nadibränaenbcn cvSc^^ncr bei Elften ent=

ijCljenycftcllt uub babci ba? Ui. frau^öufdie ibaffcuvrocsimctit attadicrt, 70 IVumn nioberciemadtt

unb 20aefancsen batte. Per^ürft bvü.-fte bem irad^eren lUa\ov fofort feine roUfte ^nufi'tcbenljeit*')

imb feinen trärmften Dan! aus, bcnn oljnc bicfe tapfere Cat unirbe bic Hettuncj bei. Artillerien

parfes faum fo poUftänbicj gelungen fein. Da ZHajor Sd^muttermayer audi bie €nnsbrüi.ie bei

(£nns jcrftört unb bei Cnnsborf 2 l\anonen unb 2 f^aubifjcn in Stellung gebradit batte, famen bie

^ranjofen Ijier ebenfalls ju fpät, als fie am gleidien üage, irie bei fteyr, an ber i£nns erfdiicnen.

2ludi ben ganzen 25. Scjember über bonnerten bei Steyr unb i£nns bie l\anonen, ohne baf; es

ben 5ran5ofen gelang, bie (£nns ju forcieren.

Jie ITadibut unter ^»^Ibmarfdialleutnant Sdjuiarjenbcrg batte ibre Jlufgabe, ber 2lrmee einen

geftdierten Hüdjug über bie €nns ju rerfdjaffen, PoUfommen erfüllt. Pie 2lrmce umr gerettet,

i£r5l;»er5og l\arl l^atte nun ,?>eit, fie lüieber 5U retablieren.

Sdion am 22. l^atte ^^elbmarfd]alleutnant (Sraf ^ITerrelbt llnterbanMungen im 2luftrage bes

€r5l}er5ogsl\arI eingeleitet, ux-ldie 5U einem IPaffenftillftanbe mit 4>^ftünbigerKünbigung fübrten,

ber nodi am 25. bie ,'^einbfeligfciten beenbigte unb bic ^'^ran^ofcn auf bas linfe fnnsufer be=

fdiränfte. 2tm 25. re5ember unirbe ju 3teyr ein einmonatiger IPaffenftillftanb abgefdiloffen, ber

fpäter pcriängert mürbe, bis am 9. ^ebruar ber ^riebc ron "Sunerille bem Kriege ein i£nbe mad)te.

Ifar es ein Perbienft Crsljerjog Karls, bie ^olq,( bes Hufes feines großen ITamens, bal^ ber

(Segner an ber (£nns feinen Siegeslauf einftellte unb in Perljanblungen einging, bie 5U einem

rclatir billigen ^rieben füljrten, fo umr es bas Perbienft Sdiumr^enbergs unb feiner

braren Cruppc«, baf) es bem ^Er^ljerjoge möglid) unir, bie i£nns als (Srenjlinte jU

beftimmen. Penn nur bas ebenfo tapfere als gefd?icfte Benebmen ber lladil^ut unb
il?res Kommanbanlen in ben Cagen rom 20. bis 2\. Pejember ir.adite es bem
gefdilagenen, arg bcprimierten unb tcihiieife ber 2luflöfung naben f^eere möglidj,

ungefäl)rbet unb mit feiner ganzen 2trtiIIerie I^inter bic (£nns ju fommen, bradjte

ben bisher ficgrcidjen (Segner am ^inbcrniffe ber (£nns enblidj jum Stillftanbe.

ZIeimt bie cSefdiidite ben Cr^ljerjog Karl am Scbluffe bes unglüdlidien ^elbjuges ron lioben^

linben als Hetter bes Paterlanbes, fo barf ^ürft Sdjuiarjenberg feinen geuiidjtigen Jlnteil an biefer

Hettung beanfprudien.

firjljerjog Karl fühlte audi, ivdd} grofje Perbienfte fidi ber^ürft in biefen iiagen um Kaifer unb

Keid} eriporben. Parum fäumte er nidit, bem ,^ürften feine ütnerfennung ausjubrüden unb fie an

2tller[)öd)fter Stelle 5um Itusbrude ju bringen. (Tinu-i (Tage nadi Sdiluf; bes ll">affenfttllftanbes erbat

unb erhielt ber ifr^herjog poni Kaifer bie Ernennung bes ^»^ürften ,^um jnhaber bos 2. lllanen=

regimentes, besfelben Kegimentes, anbeffen Spitze fidi ber ^«^ürft feine erften Sporen als Heiterführer

rerbient unb basfid; \ rgi) unb jelit unter feinem Kommanbo fo ausge^eidinet Ijatte. Pie Pcrieil^ung

biefes braren Hcgimentes a^ar bem dürften in all bem Unglücfc bodi eine reine i)cr5ensfreube. Bis

•^u feinem (Zobc hing er mit üäterlidjer Siebe an il)m, umgab es mit treuer Sorgfalt, fo bafi halb ein

un.^ertrennlidi feftes Banb bas Hegiment unb feinen jnhaber rerbanb — „auf immcripdljrenbe Reiten".
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5rieöen$3eit unö öipIomatif(f)e ^ätigfeit,

1801-1805.

dion im Pcjctnbcr \S(_K) l)attc ^ürft Sdjaiarscnbcro, nad} cncfcfjloffonom lüaffcn^

ftillftanb llriaub OiCnotnmon unb rcrlu-adjtc bk ,<Scit bis juiii juni bcs fol^cnbcn

Jal^rcs bei bcn Seinen in IPien.

i£v u\iv einer 6er (£in)'id)t£.rollen, 6ie um jeben preif. jum ^"^rieben o,eraten

I)atten. „Kulje ift bas erfte" — fdjrieb er 6em (Er^ber.^o^i "Karl — „bai- einjiae

Kettuno,smitteI. <Di)nc biefe Hutje, unb eine jiemlid] Iano,e Kul)e, ii\i[)ren6 ipeld)cr

mau ,'iScit haben mufj, um nid)t allein Sd^ulje unb Ixleibuna^ftücfe au^^ubeffern, fonbern audj

moralifdien Oiebredjen ^u fteuern, uvldje an ben IPur^eln iinferer ilÜIitärperfaffuua naaen —
merben irir, uxnin bie 2lrmee uneber ,^u fidi oiefommen fein unrb, inelleidit burdi au.;seiiblicfltd}e

3ieo;e, baj ,lSieI ber JUiflofuna ux-iter l)inaui.riicfen, aber bei bcn erften lluylüd'sfäUen il^r um fo

jurerläf)'ig,er nidjt enkjel^eii. 'S.s fdimer,it tief, biefe 2trmec in einem cinjicjcn 3al?re '.3än5lidj aus

ihren 2(no,eln aeljoben unb fo tief aefunfen ju feljcn. Die q,an^i ütonardjic criuartet von jl?ncn

bie einjiae Kettung, in biefem ^luaenblid'e: ben ^rieben. Die "Krone jl^rer Sieije u?ärc jener über

bie unfinnic^fte, ux-ltrerheerenbe l)artnäcFic\feit."

^?>iemlidi uneruxirtet traf 5diu\u\^enbera ber 2luftracs, als au|;erorbentIidjer Botfdjafter nadj

ber liauptftabt Kuplanb;. ~^n reifen uiib ben Ixaifer 2lleranber I. ^u feiner iThronbefteiaunc; ju

becslücfuninfdx-n. Vod) nidit in biefer j'iufierlidifeit allein erfdiöpfte fidi bie illiffion bes ^»jürften.

IPährenb ber leisten JSeit ber Keci,ierung, pauI I. uuu-en mannicjfad]e iUitnx-rftänbniffe jroifdjen

ben l^öfen pon IPten unb petersburij aufijetaudjt; befonbers ber Jlbfdjlufg bes Cunerillcr ^riebens

hatte bei bem milgtrauifd^en (£l)araftcr bes perftorbenen ^avm Beforcjnis crmecft, bie Sdjmarsen»

berg, nun beauftrag,! war, g,an5 ju jerftreuen. ,?>u feinem g,rof5en €eibtt->efen mu(5te er bie J\eife ol?ne

feine (vSemabün antreten unb es geroäl^rte iljm nur eine Ixruljigung,, baf; fein getreuer i^ugin^fy

mit uxir. 2lm 2. juni ^80^ wax er in präg, am 5. in Presben, batni reifte er nadj Berlin,

u^o er pom (Srafen f^abion freunblidjft empfangen nnirbe unb inx „i^otel Kuffie" abftieg; am
8. l)atte er Jtubienji beim Ixönig unb ber Ixönigin, am nädiften irag,e bei ber l\öiiic^inuiituie. Der

^ürft a>ar jur i^oftafel in i£ljarloltenburc^ gelaben, er fpeifte beim Prinjen ^erbinanb unb beim

ruffifd^en Botfdjafter Baron liirübcner; l^ier lernte er (5en^ kennen, bcn preul5ifd)en l\abinett5=

minifter cSrafen ron l^au^guiil;, ben (i5rafen ron ber Sdjulenburg, ben Ül larquis i^on Cucdjcfini

unb anbere. ^tnt \5. um 7 Ill)r morgens uxir er in Daujig, ant \8. in Ixönigsberg, am \^). in
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nicmcl unb fonntc nicht aenua btc caikn prculiJifAon poftcn loben; übcv 2\i>ja, wo er am 22. ein=

traf, reifte er nad) •^\vcMq.xc\cm ^lufcnthalto ircitcr unb irar am 27. in pctcrslnircs. ,?iucrft in einer

PrirataioEjnunoi al\3eftiec!,cn, überficbelte er nach fur5cr ;rieit in ba^. aaftliiic i)aus ba öfter«

reidjifchen Konfuls Piaj^oli.

2tm 3. Juli "^"1" feierlidie 2lubicn,^ beim .Tiaren, bie ibm fe[)r aetrübt nnirbc biirdi ein plölilicfi

aufcsetretcnei. lInuioI]Ifein, ircicbiej er bem unaca->obnten Klima jnfArieb. Per l\aifer, bie "Kaiferin

unb bie l-iaiferinnntire überboten fiii in €iebenf>unirbiafeiton aeaenüber bem dürften, ber ficb

aber trotibem in bem Csan, uno,eirobnten ZlTilieu nidit bebacslidi fühlte, fidi in bie fremben ritten

unb ©ebräudie nidit einoscuiöhnen fonnte.

^aft 5U->ei illonate uxihrte ber 2lnfentbalt fdurarjenbera;. an ber ITeuia. €5 irar biei> einer ber

ttnd)ti»5ften ybfdiiiitte im €eben bes ^^ürften, benn alvsefel^en baron, ba); er es rerftanb, bie 03unft

Stlcranbers in unaeiröfjnlichcm IVia^c 5U enrerben, mit bem er ja fpätcr fo mannic^fad^c Bc5ic=

I^unaen hatte, ixiar itjm audi (5elcg,enheit gegeben, mit ben l^errorragenbftcn JlTännern Kui^Ianbs

unb ben ÜUvscfanbfen pieler anberer €äjjber in innic>e l^erübruncs ^u treten. So mit bem (Sro0=

fürften Ixonftantin, bent -lÜnifter bei' yiuf^ern o3rafen iTifolau? panin, bem IlÜhtäraourerncur

ron petori-burg, fürften "Kutufou\ bem fürften ^lleranber l\urafin, ben 03rafen Kafumou^sty

unb Stroaanon-», Benniosfen, Pallien, (5alil}yn; ron ausioärtigen Vertretern rouröe er innia

befreunbet mit bem ftjilianifdien illinifter f^erjog, Serra=(£aprioIa, er ci,eno§ ben gciftreidien Ihn-

gang mit bem englifdjen Botfdiafter 5t. f7elen5 (^itj Herbert), er niar 5U (Safte beim fchux'bifdien

(Scfanbten ^rcil^errn ron f tebingf unb lernte ben fran5öftfdx'n (Seneral Puroc fennen, einen Per=

trauten bes (?>aren.

Über feinen 2(ufenthalt in Petersburg hat Sdnrarjcnberg ein Cagebudi geführt, nv-Idief.

im (ISufammenhange mit ber Ixorrefponbenj mit feiner (Semablin ein genaue? Bilb feiner

bortigen (£rlebniffe bietet, oline jebodi rom politifdien ober militärifd^en ftanbpunfte be=

fonbcrs in ben Porbergrunb 5U treten. VOn crEjalten (Einblicf in bie ruffifdjen gefellfdiaftlidien

Pcrljältniffe jener geit, alles beute — nnc ber ^ö^ft fidj ausbrü^ft — auf eine fdiu\adie

2\egicrung hin, ba ber ÜTonardi fidi ron jebem beeinfluffen laffe, befonbers ron ber "Kaiferin«

ttntnie; er uiohnte ben an jebem Sonn« unb ^eicrtage üblidx-n Paraben bei, fonnte aber an

bem 211arionettenf)aften feinen Gefallen finben. Paf; ber ^ürft nid)t adjtlos rorüberging an

ben Denfmälern ber lümft, an ben Sdiönheiten ber Hatur unb an ben groljartigen fdiöpfungen

ber iledinif, lag in feinem £I)arafter. i£r befudite ©ranienbaum unb petcrEiof, beftditigte

5arsfoje=5eIo, bas IPinterpalais unb bie fremitage, bann l\ronftabt unb bie bortfelbft rer«

anfcrtc rufftfdie flotte.

Urfprünglid) nxir feine iuufreife über illosfau geplant, aber bie llngebulb, balbmöglidift

bei feiner ^^nnihe ,^u mcilen unb bie grofjen SdiuMerigfeiten bei finrirfung ber 2lbfdiiebsaubien5en,

bie einen erheblidien ,?icitrerhift im (befolge hatten, beftimmten il^n, biefe Jlbftdjt fallen jU laffen

unb ben geraben IPeg in bie lieimat 5U nel^men.

Had^bem er fidj am \8. 2luguft pom l^aifer in Ixamenoj ©ftrom rerabfdjiebet hatte, rcriief

er am 20. um \0 lll}t üormittags bie ruffifdje £)auptftabt; auf fdjiedjten, ron anl^altenbem Hegen

faft unbenütebar gemaditen Strajgen ging bie Keife bis nadi Kiga, tpo er fd^on am 2^^. eintraf—
tro^ ber »race des frippons et des voleurs», irie er bie bortigen poftmeifter nennt; am 25.

naci^mittags rcrIieC? er Kiga, reifte nad? IParfdiau, Ijielt fidi bafelbft iwci Cage auf unb ful^r

bann birefte nadi IDien, mo er ron feiner ^amilie eru^rrtet unirbe.
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2lni liofe 6c3 iiiacn6=

lidicn iiub cmpfiin^v

aller Heugen Ijattc 6cr

(jctranbtc Solbat bic

bcfton (£in6rücFe E^in^

ta-IafKii;cvfcIbft hatte

in ber fiir;icn ,Dcit

einen idiai^ von €r=

faljninoien Csefammelt,

bcr il^nx in fpätcren

Cacjen pon auferor=

bentliiiiein IX>erte fein

feilte.

'

IleniUonat Septem»

Kn- \80\ bradjte ber

,^ürft in IPien ju, im

©ftober war er nun=

mel?r in IPorlit', um
ficbponbem^ortaaucje

ber [2lrbeiten ,^u flber=

•iouaen,'^ponjbovt führt

foitK\f-pur nadi iuuib=

nili, (ISIcbunb,grauen

ber^, wo er feinem

€icbIinL35rerc3nüci,en,

ber3ac!,b, obIaa;*£nbe

llorcmber finben unr

ihn loieber in IPien,

iro ihm bie lladiridit

3agbgctpet]re; (Scfdjenfe

rtapoleons unb Kaifer

2tIcjanSers I. Den Ku6-
lanb (linfs), bes Königs
marimilian 3ofcf I. uoii

öaYCrn (rcd)ts). 5diIo§

ttiorlif.

von bcm tjinfdieiben be5 c^reifen ^olbmarfdialb ©rafen €acy — feines erften iehrmeifteri. —
bemec^te Stunben bereitet.

I^ier führte ber öOjährige 5»rft baslxommanbo über eine Diinfion unb teilte, foux'it es bie bicnft=

lidx-n Perhältniffe erlaubten, feinen Itufenthalt junfdien ber IViuptftabt unb ben C5ütern ber ^amilie
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in Böl?mcii. IPorlif wav \802 abacbrcinnt unb fo finden nm ihn .iumoift in 5i''-i"'^"t"'cvci, unb crft

vom nädiftcn J^^'^i'*-' '•i" 'ii'd] auf feinem eitjenon irui.fiiliun, hod-) oben auf felfici,ei- fjöl;)e, über bon

IDinbuiiycn berilToIbau. Snbejuli \805 fonnte er bortfelbft ux-'[jnen, bodi unihrte Sertllufentbalt

nur ci,an j fur.^e ,^eit, im Jtucsuft u^ar er micber in IPien, von wo er redit launia feiner SiMPä^serin, 6er

^ürftin pauline, fdirieb: „La nouvelle du jour ift, 6af uiie liier 6en üitel öfterreidiifdvr Kaifer

crblidj annehmen unb alle Ilef5en6enten jenen f. f. l^ol^eit/' 2lin 27 2luü,uft inufterte er fein U[anen=

rccjimcnt näd^ft Brunn, in (Bcgcniüart bcs ^elbjeu^jTneifterf' prinjen ^eröinanö von IDürttembcrcj,

a>ar bann auf 3ai3bcn, am 6. Descmbcr 5ur 'Kommanboübernabme in '«Sin,, ivol-jin er über f)a[5

unb Ixopf reifte unb bei feiner !*(nfunf t erftaunt unb ju^sleidi alüilidi ivav, an bcn bayrifdien (^ren^en

alle? in tieffter Kul)e an.^utreffen. l\aum .^uv-i IPodien rerbradite er auf ber uieftlidien (.'"Sren^

u\idit, wo ttieaen ber ^racse be:? Befilies ron CHberbau? l\rie^s3rorbereitunosen brobten unb bic

2lnhinft franjöfifdier ©ffiyere ^Uvsa^obn errec>t batte. flutte Pe.^ember |8u.") uvilte 5ditt\u-5enber(5

Ulieber in IVien, rerbradite einen üeii be? Sommerf. |S()4 in IVorlif, muijte aber 5U Beginn bes

Illonates Juli "^1* iV*ien reifen unb inprojeljanaeleaenljeiten bis (.vci,en ÜlTitte September bafclbft

peripeilen ; nur int Sluijuft ei,elanc( es il?m auf brei 'LkUy nad) IPorlif abjufommen, audi nadi

Brunn becjab er fid], wo er fein lllanenreg,iment ror bem prin.^en €ouis ^^erbinanb ron preuf^eii

manövrieren Iie{;. Den lierbft rerbradite er in IPorlif, ben IPinter in IVien, ^u u^eldier ,?ieit ihm

mit faiferlidiem I^anbbillett rom is. iilTärj iso.! bie Pi^epräfibentenftelle beim Ix-'ffrieasrate per=

liefen unu-bc unb er baburdi jur rediten I)anb bes bie bödifte militärifdie Beliörbe leitenben

^elbjeuyineifters ©rafen Baillet pon Latour rorrüifte, ber allcjemein als fd^u^ad^er tlljaraf ter yalt

unb fein illann von (£ntfdilüffen uiar. IPeniene lüodjen fpätcr, am 9. 2tpril, ertjiclt er bie IViirbe

eines IPirflidien (Seljeimen Jvatcs. 2ludi im ZSahvc \80ö mar bem dürften fein lanaer 2tufentbalt

in IVorlif aeaönnt; im 2tuauft irar er fdion in IPicn, unb ba er einen Kincseren I!lufentbalt porauS'

faf}, lief? er audi feine ^amilie ju fidi fommen.

I\ur5 vor 2lusbrudi bes l\rieaes hatte fidi ber ^ürft nodi einer äuijerft beiflen ilüffion an bem

JlTündiner tjof ju unterziehen, ilian unii^te in IPien ober ahnte es menicsftens, baf; junfdien

^ranfreidi unb Bayern llnterhanbIuno,en im ^uc,<; maren, bie offenbar einen 2lnfdihi(5 biefes

gröfjten fübbeutfdjen Staates an ITapokons politif bejtred'ten. i£s hanbelte fid? nun barum, biefe

plane 5U burdifreusen unb ben Ixurfürftcn g,utanllig, ober mit 2lnmenbung, ron (^eipalt auf bie

Seite ber öfterreidiifdi ruffifdien Ixoalition 5U brinaen. ^m bie bayrifdie Ke^ierunos aan, über=

rafdienb traf Sdnrarjenbera am d. September in ilüindien ein. llodi am felben tTacse überreidite

er bem "Kurfürften ein eiaenhänbiaes Sdireiben feines Soureräns, meldjes bie ^orberune^en CDfler»

reidis entljielt. „Jdi fühle redit mohl" — l}k\} es barin — „bas Unangenehme jh^'-'i' ''-'Wt f^ii'''«

bie Beuicg^rünbe, ux^Idic Sie uninfd^en laffen, ron bem €ntfdihiffe, ber ben cvieaenftanb meines Be^

cjehrens ausmadit, enthoben ju fein. 21llein bie nodj weit g,ebieterifdien (Srünbe, bic midi 5U biefem

Bec^ehren 5u->inc$en, unb bie aus ber Cagie Bayerns cntfprincjenbe abfolutc llnmöglidifcit, feine

llcutralität ju behaupten, ba im ^allc eines Kriea,es bie Jlrmeen beiber frieaführenbcn Parteien

notmenbiö, in basfelbe einbrinaen muffen : biefe olrünbe merben >£uer Purdilaudit überjeuaen,

ba% es mir unmöalidi ift, ron biefem meinem Be^Äehren ab.^uftehen unb ba)) idi midi, yeaen

meinen ir>illen, aejunmaen fehe, alle ilüttel an5umenben, bie in meiner 2)Iad)t flehen, um beffen

(ErfüUuncj ju erunrfen, ba idj mid^ fonft ben lrauria,ften ^okjen ausfegen mürbe, ohne baf^ Sie

ben ci,emünfditen ^meef einer wahrhaften Iceutralität erreidicn mürben . . . IPenn (£uer Vmdh-

km&jt bem IPunfdie millfährt, ben idi ju erfennen aab, fo merbe idi bereit fein, bie Sidicrhcit unb
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3ntc«.3iität ~sl)rcr Staaten allen 3lnciriffen {(ev;enüber ju rerteibig,en imb 5U oiavantieren, unb ireldjes

imiiier ^er ihi^aan^ ^ei. Ixriecses fein iiuvs, wenn es baju fomint, fo irerbe idj niemals meine

(£ntfdiäbiaunv.^pläne auf 5en€niierb obevHu^taufd? audi nurbe5FIeinftenCeiIe5 3t?res (Sebictes

viditen. J>'" O'Seyenteil, idi merbe jebc cv^ekvseiil^eit 511 nüljen fud]en, Jljnen meine üolle Jidjtung

unb meine u\Un-en 2lbfiditen ^u be^eu^sen."

5d]aiar5enberg, befaf) miinblidje unb fdjriftlid^e 3"l'tniftionen unb biefe iDaven feljr fatcgorifdjev

Hatur; fie liefen barauf Ijinaus, 6a^ bie bayrifdje 2lrmec nidjt nur unter öftcrreid)ifd]es liom'

manbo geftellt werbe, fonbern ba^ eine Perfdjmeljung ber Cruppen mit jenen ber Koalition ftatt=

finben muffe; ber ^ürft burfte uieiter;. Feinen ."iSweifel barüber laffcn, baf? eine Jlbtpeifunij ber

itnträae unbebinat juv €röffnunos ber ,'^einbfcIi^sFeiten führen unirbc.

Der Ixurfürft, ber fdion burdi Perljanblunaen mit bem franjöfifdjen ©efd^äftsträcjer, ©rafen

(Dtto, moralifd? c^ebunben ii\u-, fdiien auf bas äufjerfte betroffen, nerfprad? aber, fid? fofort mit

feinen JlTiniftcrn beraten ju irollen; nodj am felben 2tbenb traten biefe ju einer Ixonfereuj in

ICYTttpl?«"!^"^'^ jufammen. Jluin ivaijte nid]t, bcn (Dfterrcidjern gecjenüber offen feinbfelicj aufju^

treten unb fo inurbe, nad)bem man bcn Hat bcs ©rafen (Dtto eing,eboIt l^atte, bcfdjioffcn, ber

IDiener Kevjierung, c\eg,enüber bie Heutralität 5U erflären, ben dürften Sd^warjenberg, jebod? fo

lanae [jinjul^alten, bis bie fran.^öfifdie llilfe ^ur Stelle uxire, um bann bie JlTasfe abjuirerfen.

2lm 7. fpradi ber öfterreidiifdie lUvsefanbte beim Ilünifter ^reibervn pon JlTontaelas por

unb erflärte auf bie ^lusflüdite besfelben, ba); er nidit ju Ilnterbanbluncsen beauftragt fei,

fonbern nur ^orberuno,en 5U ftcllen Ijabe, bie man annel^men ober ableljnen fönne. Da er feine

befricbigenbc 2tntmort erl)ielt, beaab fid^ ber ^^ürft ron l)ier unmittelbar jum l\urfürften felbft

nad} ICYmpfjenburo, unb es ci,elang, iljm, nad) ci,rünblid)er ituseinanberfeljunci, ber €ag,e, bie

münbltdje ,5"fi^f"-*>'""'t^ ^*-"i" ^Erfüllunei, ber ^orberungen (Dftcrreid^s burd^jufelscn unb il^n 5U

beftimmen, biefe ,1Sufid]erunc\en aud] fd^riftlid] 5U uneberl^olen. „^Sd} bin entfdjloff'en, mein

lieber ^^ürft," fdnieb er, „reben Sie morcjen früfj mit meinem ÜTinifter Baron von ilTont^elas,

er unrb jbnen meine Bebiucjunaen fagen. Seien Sie iljnen nidjt entgegen, idj rcdjne auf ^l}vt

alte ^reunbfdjaft."

(Seunf; fonnte Sd?axu5enberg nid)t afjnen, ba^ bas boppelt gegebene lüort eines Souperäns

nur linittel jum ,5ttx\fe ir>ar, ba'^ es fid? um nidjts anberes als geitgeo'inn l^anbelte. (£r muigte

mit ixed)t glauben, baf; feine Illiffion geglüdt fei, unb audj ber öfterreidjifdje (Sefdjäftsträger,

(Sraf Buol ron Sdjauenftein, uxir biefer 21Ieinung, als er Sdjn-'arjenberg unb IlTontgelas 5U

ftdj 5ur Cafel lub, wo alle Details befprodien irerbcn follten.

Sdjaiarjenberg Ijatte fid) mit ben nur 5um Sdjcine geftellten Bebingungen für bie Überlaffung

ber bayerifdjen ilrmee alsbalb einoerftanben erflärt unb es unu-be befdiloffen, am 9. September

ben bayerifdjen (Dberftleutnant Kibaupierre in bas öfterreidjifdje i^auptquartier ju entfenben,

oieldjer mit ^elbmarfd]alleutnant IViad bie Präliminarien üereinbaren follte. (SIeidjjettig mürbe

Sdjtparjcnberg erfudjt, einen luirier abzufertigen, bamit biefer bcn cttna fdjon begonnenen Dor=

marfd) bes öfterreidiifdien lieeres fiftiere.

Diefe burdi ein fürftlidies IVovt gebecFte l7interl)ältigfeit txnrb nur gefrönt burd? ein gleid^jeitig

an ben l\aifer geriditetes Sdnetben bes Kurfürften JlTay, niorin er feine Sdjn)ar5enberg gcmadjten

^ufagen jurüdnimmt unb, geftütst auf eine poffenljaft in S^ene gefegte Helfe bes Kurprinjen nadj

^ranfreidj, erneuert feine ITeutralität erflärt. „l\niefdllig flel^e id)" — fdjrieb er — „mir bie

Zleutralität ju beanlligen. ^d} trage es, mein gcl^eiligtes IPort ju nerpfänben, ba^ meine Cruppen



btc ©pcrattoiicn jbrcr 2lrmcc in lüdif^ hinbcrn ircrbcn, utib tdi fdiipörc, baf}, lüenn biefclbc

g,C5anin^sCii u\-r6cn folltc, \\d} jiurücfjUjicbon, idi niditf. c^Cijcn ftc imtcrncljmcii aicrbe."

21ntücru\'ilc aber bereitete bcr lüirfürft auf 2lu6ränc!,en ®ttos unb ilTonkjcIas feine Itbreife

nadi irürjburcs r>or, 6ie bei Hadit unb ilebel mit foId^T I^eimlidjfeit beiperfftellicjt würbe, i>a^

tatfädilidi alles von iljr überrafd)t uiar.

fdnrar^enberci, unb 23uoI nnifiten ron bont Jnbalte bcs Sdireibens an ben Kaifer fein Sterbens-

irort, man fao,te ihnen, ba\^ es fidi lebi^ÄÜd) uin Petails uv\3en bes Jlnfdiluffes ber bayerifdien

#' .^e-t^' t^y J^ Kj.a^jC^lOZ /C-tJ^Vtf A<_ •

r^^' /^^^/C:^, u^^c^^

^„.^z-^^^-^

Sti)rci(>cii >C5 Kurfürficn OTaj o

Bayern an ^en ^ütflcn, 7. 5cptenil

(805. ©tiginal SdjIoJ IDorlif.

Cruppen tjanble unb erft am illor^en bes nädiften «Tacses madite ihnen bie fluditartiae *£nt=

fernung bcs bayrifdjen r7ofcs flar, ba.% ftc einer illyftififation jum (Dpfer c^efallen waren.

Das Bünbnis mit Bayern trar für ben Kaifcr rcrlorcn, bic öfterrcidiifdjen Cruppen überfdiritten

ben 3nn.

3n IPicn war mittleraieik bie Bombe mit bcm furfürftlicfjcn Sdjrciben gcplafet. 2lls ber gleic^-

falls al^nunosslofe Überbringer, (Sraf Itogarola, es bcm Kaifer mit feinem (Slü^wunfd) jum
2tnfdiluffe Bayerns an bie Koalition überrcidjtc unb biefcr es faum burdjgcflogen I^attc, futjr er

auf : „(Entweber Ijat man fidi mit 3I?nen einen fdjicdjten 5d)er5 erlaubt ober Sie wollen bies mir

gegenüber tun ! €efen Sie felbft : fpridjt man l^icr nid^t wieber pon Hcutralitiit?" Beim Jtbfdiiebc
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folkn il^m foaar ^io IPortc ciitMiIüpft fein: "Je ne pense pas prondre la Baviere, je veux

la mang-er.o'ilvol-.boin unii\Sc iiodiiiuili. ein, frcilidi imfniditbarcr, rcrfuci? unternommen, ben

l\m-fürften umjuftimmcn nnb V'uol erhielt am \/},. September 6eu ^Uiftrcuj, fidj 5U bicfem ^roccfc

nad) IDürslnirej ju betjebcn ; 5d?a->ar;;enbercj aber reifte 5ur Beridjterftattuncj nadj IPien unb von

bort am \. (Dftober jur ^rmec ab.

23ctradjtet man bic i?eci,Ieitiimftänbe biefer politifdjen Senbung 5djirar5cnbcr9S oI)ne Vov-

eingenommenI?eit, fo mufj man ei,eftel]en, baf; bem dürften an bcrcn üülglingen feincrki Sdjulb

bctgemeffen roerbcn fann. €=• mar iljm tatfädjiid? gelungen, münblidje unb fdjriftlidje ii)u\id}e--

rungen bes Seitrittcs Bayerns ^u erlangen, ^uftdjcrungen, an beren Kid)tigfcit er nidjt jmeifcln

burfte, ba fte burd) ein fiirftlidies IPort gebecft fdjtenen ; i>a^ fte nidit cinget?altcn tDurbcn, tnar

geuiif; nidit feine Sd^ulb.

€utfAiebenl)eit unb (Energie IjerrorjufeE^ren, lag in feinem 2tuftrage unb mar iljm befonbers

anempfolilen. Picifad) aber unirbe ibm bei biefer (5elcgenljeit von gegncrifdjer Seite fein an=

geblidj brüsfes unb rücffidjtslofes 3luftretcn 5um Pora-iurf gemadit; miberfprad? aber fdion bie

ganje dtjarafteranlage bes ßm^tcn einem foldjen Beneljmen, fo tcerben biefe 2lnanufe poll unb gans

cntträftet burdj bie IPorte eben besfelben lllonardjen, bic er trenige CH^'?!"*-' f pi^iter mit uoller 2tbftd]t

fallen Iie§. „Sd^reiben Sie bem ^üvften" — fagte ber nunmebrigc liönig ron Bayern .^u bem eben

in 21IündJen anmefenben Sdimarjenbergfdien (i^cl^eimeii Kat pou IVeinjierl— ,
„baf^ id) nodi immer

fein guter ^reunb fei, tpie idj es fdjon ror langer ^dt gemcfen bin. 3'" J'il?!'^ \805 l?atte ber

^ürft unangenct?me (5efd)äfte mit mir gel?abt, aber er I?at feine Sdjulbigfeit getan nad) Jlufträgen

unb Ijat nad) Dienftespflid^t als ein el^rltdjer iltann gel^anbelt, babei aber fo üiele Delifateffe mit

feinen unangeneljmen ilufträgen nerbunben, unb gegen midj fo riele 2td]tung bejeugt, ba'^ id}

alle ilrfad^e I)atte, mit feinem Beneljmen jufrieben ju fein. IDenn id} bem dürften irgenb in etinas

einen Gefallen erax-ifen fann, es mag fein, mas es nur mill, fo mirb mir baburdj ein großes

Dergnügen jugeljen."

Unb l\ronprin5 €ubmig fdnieb am 25- (Dftober \8\5 an ben Bruber bes ^dbmarfdjalls, ben

dürften <£rnft, bie IPorte, bie mir biefem Budje als lllotto norangcftellt Ijaben : „fjeilig mirb ber

XTame Sd^mar^enberg jcbcm Deutfdjen fein, fo lange es Deutfd^e gibt. Keiner pon ben üicien

Iltillionen I)eutfd?en, bie leben, bm <?>aI?Ilofen, bie lebten, ermarb fidj ein größeres Pcrbienft um
fein Paterlanb, um gan^ Europa."

Dem Heibe unb ber iluijguuft, bie f\d} aud} bei biefer (5elegenl?eit an bie Perfon bes dürften

Ijeranmagten, follen burd) biefe Bemeife bie Cüren rerfdiloffen mcrben ; bafj iljm aud) bes liaifers

unüeränberte (Sunft meiter erljaltcn blieb, bebarf nur ber £rmäl?nung, um alle .ömeifel fd^minben

5U laffen.
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Die Q^age üon Ulm unö flufterli^.

1805.

I fanb bai <£nbc bcs September 6ic faifcrltd)cn Cruppen am 3nrt, um neuerbincfs

' bcn "Kampf mit ^v^mfreidis llbermadit auf5uncl)men. Peraebens irarcn alle Dor=

ftellmiycn, alle iravnuiiaon i£iiinditiycv, üor allem öes ^Sr^ber^o^s? Karl unb bes

Pijepräfibcitten im iSoffrieaf-rat, dürften finrar^onbcra, aoMioben : berl\riec;c;eacn

Hapoleou u\rr befdjloffetie 5adie. ^EtKjlanb iui6 ba? pon iljm ^seyätujelteiuilglanb

I^atten am IX^iencr l)ofc ben Siccj baüongctrac^en.

Unb ju allem Überfluffe uHir ber Bcfcfjl über bic 2trmce in Dcutfdilanb, ber— allerbinas un=

aeiroUt ^ bie entfdieibeiibe Kolle befdnebeii irar, bom ^clbmarfdialleutiiant lUad atuiertraut. £inem
illanue, ber ben ^neuitb feine- Könnens Kinaft überfdiritten hatte nnb nur mehr einen traurigen,

Ieid)tfinniyenpl]antaften barftellte, bem ju bem hoben 13erufe, '^u u\'ldiem er au^erfeljen, alle reellen

(Srunblagen feljiten. 2lud» ror biefem ilTanne, ben ber i£influf? leiditferti{;ften J3ureau!rati5mus

an bic Spi^c ber 2lnnee in Dcutfdilanb ftellte, audi ror ihm hatten vSr^herjOy Karl unb ber ^ürft

cjciparnt, bie bcibe bereits ben pfydiifdjen Perfall bes (Senerals erfannt l^atten.

„(Di), uncrljörter £eidjtftnn!" fdjricb ber ^üi'ft fdjon \804 in einem illemoirc, als IMaä bem

Kaifer fein cntfdicibcnbes (<5utad)ten über bie ^ITobilifierung abaab, ohne fid» bie notirenbic^en,

arunbleyenben Taten bie;^u im ftoffrieasrate aeben 511 laffen, „ol?, unerhörter €eiditftnn! Konnte

man Illacf für fdin^adi ober c>ar nieberträditic^ yenucs Ijalten, in bem 2luaenMieFe, ux-> iljn ber

Ilionardi anfforberte, über bie uiiditiaften 2lnö,elea,enbeiten bes Staates feine ilTeinung, 5U äufsern,

fidi burdj perfönlid]e Kücffidjten beftedjen ju laffen, fo müjjtc man il?n für einen lElenben l^altcn,

ber nie baju geeitjuct u^ar, in foldjemilTomcnte beforgt ju ixierben." Diefer Ieid)tftnnicje ITarr füljrtc

am 8. ®ftober \805 bie Cctcn ber nad} Deutfdilanb beftimmten, in jeber iBejieljung unfertigen

2trmec über ben 3""/ um „Bayern 5U überfallen". — Podi bie i^ayern hatten ftdi cor biefem

überfalle längft in 5idierl?eit gebradit.

5o ,^og beim bie öfterreid)ifdic 2lrmee — ober uurs fid) fo nannte, benn ron ben urfprünglidj

nadi lieutfdilanb beftimmten 80.000 JHann iparcn um biefe ,?^eit erft .-)8.000 Illann in Ileutfdi=

lanb eingetroffen unb bie litten an allem IHangel — ber 3llcr 5U, uieldjer IVuiä übertriebene

Bcbeutung beimaß, il?rem Perberbcn entgegen. Dem Siege 5U, tüie il^r €eiter meinte, beffcn 2tn=

orbnungcn ftdj ber nominelle 21rmecfomman5ant, ber erft 24jäl}rige (Eräljerjog ^i^rbinanb, tüiber

befferes militiirifd^es (£infel)en, auf Befehl bes Kaifers fügen iimfjte . . . lim \ .(Dftober, öCagc nad}--

:o



bcm Icapolcons „(<irot?c 2lniiec" bereits 6en Kbciii überfd^ritten, wcivcn von ben (65 l^atailloneit

unb \Tn fsfabronen, iwldje öie öftcrreidjifcJje 2tniiee in Deiitfdjlanb fdjliefjlid] ^äl^Ien foUte, nod)

nid)t bie l^älftc an bor 3IIer, bcr Heft nod? im forcierten ltnmdrfd)e biirdj Bayern, jum Ceile

erft am ~S"" anc(elanci,t.

3n biofer sum llnyliicfe präbeftinierten 2lnnee übernal^m ^^iirft Sdjirarsenbercj „bas Ixommanbo

bes ref).x'flablcn Ixorps 6er Jirantjjarbc, iroburd? id) glaube, €iirer illajeftät 2UIerl?ödiften 2lb=

fidjten mit biefem portrefflidjen (ßencral entfprodjen 511 l^aben, was aber bei ben älteren

Generalen Senfation madjcn aiirb"'*''), irie lUad an bcn luiifer beridjtete.

2tbcr and} biefes „refpettable li'orp? ber 2lrantcsarbc", uieldxs im Kaume jjiiiifdien Bobenfee

unb ber oberen Donau in einer Jhif ftelluncs r>on ^5 &m Breite unb 90 km tliefe bie ^ront ber 2lrmee

bccfen follte, uxir alles eher als roll.^äblia. Pon ben 27 Bataillonen, bie es l?aben follte, feblten

nodj 6, von ben ^0 €sfabronen 2, bie Bataillone ^äblten ftatt soo, bödiftens .',()() f-treiter, bie

€s!abronen ftatt \50, Ijod^ftens \00. ?ie forcierten Iluirfdie, bie uiclen Hadit= unb (vSeuialtnuirfdie,

eine ^o^Ö^ ^'^^ v\yA)i\d^<:n i?>erfal)renljeit iliacfs, illancjel an Cebensmitteln in bem €aube, in bem

fpäter bie üiermal ftärfere fran5Öfifdie 2trmee anftanbslos lebte, Krantbeitcn ic, riffen aufjerbem

balb arge €ücfen in biefe fdjuvicben Stänbe. 5o I^atten beifpicisroeife iltitte ©ftober niele (£sfa=

bronen bis 5U 50 gebrüdte pferbe im Staube. Bataillone, bie gar nid^t ins (Sefedjt gefommen, iriaren

auf 500 bis 550 21iann ^ufammencscfdimoljen.

Sdjroarsenberg erl^ielt feine (Selegenl^eit, feine 2tufgabc, bie ^ront ber Jtrmee mit feiner Jlüant=

garbe5u becfen, 5U erfüllen: ber ,^einb ging gar nicfjt gegen fie cor. IPäl^renb lluicP Ulm befeljte

unb geroiffcrmafjen wk faf5iniert bcn (Segner aus bem füblicben Sd^roarjuialb eruxutete, l^atte

biefer il^n im Zlorben umgangen unb erreidjtc bereits am 6. (Dftober mit feinen l\olonnenteten

bie Donau öftlicb ron Ulm, alfo I)inter ber Jlrmee Illacfs.

Hun begann eine Keilte fonfufefter fjin^ unb fjermärfdu". lUacf, ber ben plan faljte, bie 5ran=

,^ofen nadi bem Ponauübcrgang an.^ugreifen, iiiollte — nad)bem er fdion am 8. 0ftober bie

riirifion iluffenberg ifoliert ber reniiditung ausgefeilt l)atte — am 9. (Dftober urfprünglid) bei

cviünjburg bie Donau überfdireiten, gab jebodi biefe 2lbfidit auf unb lief bie Brürfen bei (ßünj»

bürg abbred)en. Das 2tnrücfen ber ^ran^ofen — ber Dirifion IHalljer rom l\orps Hey — ftörte

jebodj bas planmäßige 2tbbredjen ber Brücfen. Jmmerljin gelang es bei (Süujburg felbft bie

fjauptfolonne ber Dirifion ülalljer abjutreifen, fo baf IWad nun ben (Entfd^luf? fafjte, bodi

anjugrcifen unb bem ^''Ibmarfdialleutnant (Syulai ben Bcfel?! gab, bie illjauffeebrü>.fe öftlidi

ron (ßüujburg u^ieber in ftanb ju feigen unb feine Dirifion jum Eingriffe bariiber norjufüljren. Da
gelang es ber öftlidvn "Kolonne ber Dirifion ilTalber, bem .H). €iniem-egimente, gleidi^^eitig mit

bcn nxndienben ofterreidiifdien Portruppen über bie i£bauffeebrü.fe rorjuftürmen unb bas eben

bort eintreffenbe Infanterieregiment Ixaunils i'cr.20 über benl)aufen ju uierfen. ^Ss begann bereits

5U bämmern unb bas unücrmutete Jtuftaudjen ber ^ransofen perurfad^te unter bcr gänslidj über=

rafdjten 3iiftintene eine Panif. Sd^on fdjicFtcn fid} bie ^ran5ofen an, and) bie r>on tEeilen bcs

Regimentes 3clltic^'c flüditig befclite (Dftlifierc anzugreifen, als ^clbmarfdiallcutnant 5dnrarjen=

berg, aiclcfjcr ron feinem füMidi olün^burg in Heferne fteljenben l\orps auf bas cSefeditsfelb nor=

geeilt uxrr, auf bem Kampfplaljc crfdiien unb bie f ituation rettete. i£r u\rrf ficb mit bcn ^ur

Stelle befinblidu-n i£sfabronen ron Blanfenfteinßufarcn unb einigen mit it)m eingetroffenen

i£sfabronen Sdnrarjcnbcrg Ulanen auf bie ^raujofen unb brad^tc iljrcn Eingriff jutu Steljen, ja

brängte fie fogar auf bie 2lnböl}e füblidj ber £l;auffeebrüifc jurücf. tjicr allerbings beljauptetcn



fidj bic im luirrcc fonnicrton ^raiijofcn aocjcn ^ic ^liicjviffc 6cr fcfiiradicn öftcnvidiifd^on Kcitcr-

ablciluncjcn, bis ci,än5lid]c Punfcll^cit öcn "Kampf cnbicjte.

Jm €aufe bcv Hcid^t fii[jrtc IViad fein fjccr, bas (.3cfd)Iaci,cn uior^cn wav, oljito Oicfcimpft ju

babcii, in ba? „fcftc" Ulm .^iiriicf. Der Hadbtmarfdi braditc bon ron jtredlofcn IMn= un6 1)01-=

mävfdicn crfdiöpfton ünippcn neue Strapazen iinb rielfad) vif; nun Unorbnuny in ii?ve Keiben ein.

;ilm (ü. ®ftober laftete ba? (5ro5 6er öfterreidiifdien Jlrmee bei Hhn, um am i \. ben Illarfd)

am linFen Ponauufer über beibcnbeim aufjunel^men. Per .jröfjte Ceil be:? Tormittaae^. reraincs

mit Porbereitun^sen unb e? irar
\ \ Ul]V pormittacii', als bei I^asladi, ca. 6 /c/// norböftlidi ron

Ulm, 6ie Dirifion I)upont 6es Korps Hey erfd]ien. Hey, meld^er für 6en \\. ©ftobor Ix-feljl

erljalten I^atte, einen lianbftreidj auf lllin 5U rerfud^en unb nadj 6em (Sefcdjtc bei (Sünjburg 6as

©res ber (Dfterreidjer auf bem rediten Ponauufer rermutetc, irar mit bcm ®ros feines Korps

auf biefem rore^ecsanaen unb Ijatte nur Pupont mit feiner Pivifton unb einer Karalleriebrioiabe,

bcnen mit einicsem iibftanbe bie unberittene Praaouerbirifion l^araauay b'l^illiers joLi;te, am
nörblidien Ufer aeaen Ulm porrücfen laffen. üatfädilidi ftanb aber bas (gros ber Öfterreidier

5ur <5eit bes Sln.jriffes ber Pirifion Pupont nörblidi ron Ulm.

Puponts linfer^lüö,elbränate bieburdibas Keaiinent Kiofe Hr. (5Dcrftärftenöftcmid)ifd?cnPor=

poften jurü.-f , fam aber an ein^efeliten Keferpen jum Sieben. Probenber fAien ber Jtnariff ber l^aupt»

h-aft ber Pir>i|ion auf bie bominierenbe l7öf?e ron juncsinaen. ^^ürft 5diu->ar5enbeivs uuir bei l^ea,inn

bes cgefedites in Ubii ju pferbe aeftie^sen unb g,ab bem beim UÜdielstore laaernben i\ecsimente UTaef=

Küraffiere ( Praaonerree-ament Ter. i > ) ben 3efebl, ihm .^u foicsen. i£r eilte auf ben UÜdx-isbercs Poraus

unb fab, une berilluariff bes rediten ^lüy'-"'^ Puponts ^se^^en bie ihm entaeaen.3efanbten Kecsimenter

liaunit-, Hr. 20 unb Kaincr iTr.
\ \

,^ortfdiritto madite. Sofort entfdilof; fidi ber ^ürft, ben feljr

bebroI]iidien franjöfifd^-n Jlnariff burdj eine 2(ttade in bie redete ^lanfe unb bm Uüdcn ber cjeejen

3ung,ingen iiorg,eI)enben cgruppe jum Sdjeitern ju bringen, uicld^es Porl^aben bie ein ^ebcdtcs

Porfd]ieben ern'uvslidieube, öftlidi bes UTidielsberaes a,eci,en €e[)r jiebenbe Ciefenlinie beg,ünftigtc.

€r aab bem Ke^imente Uuu-f=Küraffiere ben i^efebl, burdi jene Ciefenbnie rorjurüeFen, fcfete

fid) fel'bft an beffeii Spitze unb madite bem ^^elbmarfduüleutnant Ulad ron feinem fntfdjiuffe

iUelbunos. Piefer fanbte il^m bie (DberftIeutnants=Pipifion ber Latour vlbeixuileesers unter (Dberft=

Ieutnant"lxu-on Kouffel nadi unb unterfteüte ibm audi einiv,e am linfen ^'vlüael ber jnfanterie 5U

beffen Pedun.3 uorcjeljonbe ^£sfabronen Kofenber^ Cljcraukyers (jeljt i^ufarenrecjiment ITr. \6).

2luf ber l)öi^e ron 3unc3inöen, bas mittlerircilc fünfmal c^enommen unb tpieber perloren trorben

roar, bemcrftc ber ^ih-ft jtpei fransöfifdie Prac3onerreo,imenter— es waren bie Regimenter Zcr. \5

unb ^7 — , tpeldie "l'idi teilu\-ife auf bie öfterreidiifdx- Jnfanterie, teihiv-ife auf jene Jlbjeitunaen

r>on Hofcnbcr.3=iIbei\mk\3ers ftürjten, ireldie bie fran.^öfifdie Jnfanterie, um fie jum Sieben ^u

brin.3en, in bei- ^ront angegriffen batten unb teilux-ife audi bereits in fie eincsebrungen iraren.

5d)aiar5enberg, wirft ben fran^öfifdien Pragonern bie Catour^itljepaulegers entgegen unb jagt

mit ben Küraffieren unb bem Kefte ber Kofenberg iljeuaulcgcrs trettcr, um ben IPalb norböftlidj

r>on 3ungingen Ijerum, bis bie (Tete faft an ber illbeder Strafje angelangt ift. Hun „Kedits auf=

fd^wenfen!" — „^Ittade!" Von rücfwärts I?er brauft bie U'ielle faiferlidier Keiter auf bie üöllig

überrafd^ten ^ranjofen unb im ZTu ift bas (Sefed}t ju gunften ber faiferlidu-n U\iffen entfdjiebcn.

Qlapfer roeljrcn fid? bie fransöftfdien Pragoner, belbenmütig fudit bas in Piereden jufammen=

geballte ^u^oolf längs ber dl^auffee burdijubredx-n -- rergebens. U'^ie eine eberne Uuuier

ftcmmcn ftc^ bie UIa"efa{üraffierc entgegen. Pie Kcfte bes fransöfifdien 9. leiAten unb bes



i)(). €tntciu\\3imcntt. imö bor Praosoner uicicfion fdilicfilid) bei i£inbnirfi bcr SimfcH^ctl nad? bor

im Poiuuitalc fübvciibcn ftraijo, ^scbccFt noii bom l^ai^Iadi tapfer pertei6io,cnbcn 32. £inien=

re.^imciitc. iTÄ) ^Jjraiijofcn bocFcii tot ober rcninitibct bcn "Kampfplat> bicfc» ciii,iici,c"f burd?

Sdjttiarscnbcrg cntfd?iebcncn 5ic\3C5 faiforlidior IPaffon in bicfcr traiiriaon ^clb^uc^spcriobc, 800

(gefangene, \2 (Sef^ü^c-'^") unb \ Ixaüalloricftanbartc, 20 iluuütionsfubruvvfo bleiben in ben

£)änben ron Sdjicarsenbercis (£^fabronen. Unb auf ber ftra^je nadj 2llbe:f eilen beffen Icicijte

Seiter unb tragen bort Sdjrecfen unb Denxnrrung in ben Crain ber Dirifionen Dupont unb

Baraguay b'^illicrs unb fprengen il?n auseinanber. Der ITeg nad? Böl^men, in bic £)eimat,

ift frei, frei banf bem entfdiloffenen, ivcitblicfenben €ingretfen bes dürften Sd^mar^enberg.

Unb bodi foUte ei. rergeblid} fein.

Der ganje \2. (Dftober rerging ungenützt, IMad benüfetc il)n nur jum „pianemadjen". Der=

gebens rerfud)te ber ^ürft, ber 5U IViad von frül^er Ijer in einem pertrauteren, faft frounbfd^aft--

lidjen Pcrljältnis ftanb, il?n bafür 5U gewinnen, ben Sieg pom \ \ .
aui^junüljen unb mit ber

2trmee nad? Böi?men burdjjubredjen.

l^ätte biefer Hücfjug aud) fdju^ere ®pfer—

—

—:-^^---"- '• -f
—

I
gefoftet, fo xväxi es bodi einem anfel7n=

I lidu-n üeil ber 2lrmee ebenfo gelungen,

Böhmen ,^u errcidx-n, une jenem fleinen

Ixorps, bas Sdnrarjonberg, 2 (Lage
"-

\ .
' fpiiter, unter uieit ungünftigcren

,„
j

rerljältniffen tatfcidjlid] aus Ulm nadj

,^ Böhmen füljrte.

i£nb[id) am (2. abenbs voax VXaä
;
~^\ ber Befel)! 5um 2lbmarfd? abgerungen

,'
'^-

uiorben. Pas "Korps -^elbmarfdialb

'
'

'

'
' [eutnant U"'ernecf follte nodi am \2.

-/ /,.,.,. i-:" -' abenbs mit ber ^Jlrtilleriereferpe nadj

sj ,ß
''uf^'\

fjeibenbeimaufbredjen, am \5. foUtcber

|( '/''•''4
'h''^%^ Crain unb — auf ber füblidjen,

'
'

"

längs ber Ponau füljrenben Strafe —
bas l\orps Kiefdi folgen, am \\. bas

Korps fdiuiar^enberg, au-Idies ben 2lb=

marfdi ron Ulm beefen follte. Die nadj=

ridit pom Dormarfdie ilapolcons pon
®ften nad] ber '^Wtx, bie \\\<xA am
\5. burdj ben Spion Sdjulmeifter erl^ielt,

für beren Hid]tigfeit Sd^ulnteifter ftd)

felbft als Pfanb anbot, lie); nun in iljm

bie jbee entfteben, Ilapoleon gelje,

pon ben Kuffen perfolgt, nad) 5i''-i"fi''-'id? Siuni^i — unb fofort fa^ite er ben iSntfdiluf,

bic 2trmee jur Verfolgung Hapoleons umfel^rcn 5U laffen! Vergebens waren alle

(Begenporfteüungen. ^vx\\ Überfluffe erhielten audj bie Korps Sdjroarsenberg unb 3ellacic bcn

Bcfel)! nidit rcditjeitig. 3"f'^Iä'-'^^1K'" entfernten fidi bie anberen burdb bas €rreidien il^rer für

.^-



öcn \ö. i>ovo,efd?vicbcncn Jllarfchjiclo von bcm bei ilhn CscWicbcncn liorps. Sdjirarscnbcrü,. Da=

buvd} ivav ^oI^lnarfdx^lloutnaut Kicfdi roUfomnicn ifolicrt l^ol•^cll unb alf Hey iljn am \4. frül?

überrafdionb aiu3riff, univ6c fein fdiu\id]C5, bmd} bk dcnbcn IPcac unb einen (ron ilTatf übvicjetis

bcfot^Ieneii) Had^tniavfd) ernnibetei' Ixorp? faft vöWw} jerfprenat. 'S.'m üeil rettete fidi 511 ^clb-

marfd^alleutnant ll)crnccf, 4.OOO DXann blieben auf beiii Kampfplätze, be,^ielnuiy6ireife ali (5e=

fanijcnc in bcn f^änben 6c5 (Seü,ners, bev Keft entfam mit ^elbnuufdialleutnant i\iefdi nad? Ulm.

Und) bicfe Icieberlagc rermod^tc ben ung,lüdfeli(jen 21 tacf tvolj aller Porftelluncsen ba (£r5l?er50c3S

^erbinanb unb bes dürften in feiner Jbee einer „Perfoloiung, Icapolconi'" nidit ju erfdiüttern.

llnb bementfpredx-nb ercsinyen audi feine l^efeble. llmfonft eilten bie (Generale ju 21Iad, um ihn

von feinen rerbän^^ni^rollen Ilnfiditen ab,^ubrinaen, bie jum Kuin ber 2lrmee fül^ren mufjten.

Vk i?efpredninaen nahmen einen febr ftürmifdien Perlauf — aber Ulad lief; fidi nidit um=

ftimmen. (Er^l^erjocs ^erbinanb fdieint fid] [jierauf fdion rorbereitet unb bas nötici,e mit bem il^m

rollfommen juftimmenben ^ürften rereinbart 5U Ijaben, benn Sdiuiarjenberg, l^atte \0 !?)üg,c

1\lcnau=(£I}criauIeg,ers unter bem Kittmeifter ^^reil^errn von Cettenborn jur 2iufflärung auf bie

Strafje nad? (5cif;Iinacn entfenbet, bie in ipeitcrer ^olq.c feine 2trantgarbc bilbeten. IU5 baljcv

lUad auf feinem €ntfdiluffc beliarrte, erflärte ber (Er^I^er^oa, er ^iel^e bcn Purdibrudi ber ftdier

ju era\irtenben iviefane\enfdiaft ror, er fü^se fidi baber ben Jlnorbiuuu-sen ilTad? nidit meljr unb

ux'rbe nodi in ber iladit mit ,'^elby'uameifter 0"irafen Ixolounvit unb 1 i ^£f-fabroneu unter bei^ ^db-

marfdialleutnanti^ Sd^uuir^euberei, ^übruncs burdibredien unb IPerned ober bai^ Korps Kienmayor

ju crreidjen traditen.

2lls liXact feierlidi erflärte, er ftebe mit feinem Korps, für bie Sidierbeit bes i£r5ljer50C\S ein,

trollten bie rerfammelten (i^enerale bem toUfühiien ^ntfdiluffe nidit juftimmen. (£rft als bes 'S.iy

l^crjoas militärifdier i?ec;Ieiter, CHberft i^iandii, einen faiferlidien l^efebl jitiertc, ber il^n bafür

rerantmortlidi madite, ba); ber babsbur^ifdie priuj nidit in bie cv>en\ilt bes (Secjners falle, cjab

ber Kriegsrat feine (£iufti>iiiiiunü.-

5ditrar5enbcrg, rerfammeltc bie 5ur Bebccfung bes €r5ljer5ogs beftimmten 5diu\ibronen —
\ Don SdjmarjenbergdUancn, i^ponKIcnau=(£Ijcpaulcgers, 7 von 21Tacf=Küraffieren '')— auf benx

Bitpa!plalje am Iladjelsberg, tro er um \0 nadjis an einem €ao,erfeuer bie Jlnfunft bes faifer-

lidien Prinzen unb feiner Begleiter eruiartetc. Sie Üad^t war falt, finfter, unfreunblidi, bodi

gerabe bas uvir bem Porbaben ber fübnen fleinen Sdiar — fie .iäblte faum (OOOKeiter— günftig.

Sdiuuirjenberg liel) anfangs ben IPeg nad) i^eibenl^eim einfdilagen. Die Biiiuifplälje ^weier

Jnfanterieregimenter unuben paffiert. C5erne Ijiitte man bie Kameraben mitgenommen — aber

CS burfte nid)t fein. 2tud] l)ätte fidi 3"fti"ti-'i'i'; ber leiditen Sdiar mie ein BIeigeuiid?t angel7ängt.

2lls ron iiettenborns Patrouillen bie illelbung einlangte, bap bie Straljc nad) lleibenljeim üon

feinblidier Jnfanterie befeljt fei, mälilte er bie 5tra|;e nadi 03eif;Iingen.

f7ier ftiefj man nur auf fleine poften unb Patrouillen unb erreidjte unangefoditen am \5. (Dftober

frülj (5eif5lingcn. Sdion am 2lbenb mürbe uMeber abmarfdiiert unb über O^emünb, abfeits ber

Konmmnifationen marfdiierenb, am \(i. ö Ubr früh Fialen erreidit, uvi man bie ^Irtilleriereferpe mit

einer Bebedung ron \ ?irifion * atournibepaulegers, i i£sfabronlSoben^ollern-"Küraffieren ITr. s,

ber ©berftleutnantsbiiiifion ron bobenlol^e^Ilragonern (l)ufarenregimentiTr. \r, 1, \ ^?1ug palatinab

f^ufarcn (£)ufarenregiment ITr. \2), 2 Kompagnien (£r5l?cr5og=Karl Ji'f'i'it'-'i'i*-' ""^ rerfprengten

Cetlen bes Segimentes Ileutfdimeifter rorfanb. Stieg baburd? bie JlTadit bes ^rsljerjogs oljne bie

porgcfd)obene 2lbteilung dettenborns auf ^8 i£sfabronen unb faft 2 Bataillone jnfanterie, fo
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bilbctc bie J(vtilIcncvcfciTC mit ihren 250 ^'•iln-.^cikvti ein 3mpebiment, uvld^e» r>ei-I^änc3ni5üoIl

uvvben fonnte. lliu^ bodi fomiton fidi ^el^£r5l)el;i^v. uiu^ i^er ,'^iir)'t nidit |o obneuvntcrs cntfdjlieljen,

bie 2h-tillevierefeiTe hivjerlianb fidi felbl't unb bamü bcm ^cmb<: 5U überlalfen.

Von liakn aus wmbc bein ^ijelbiiiai-fdialleutnant IPentccf, öcf mit bcm (5vo5 feiner 3nfantene

nadi Ulm unu\efel?rt mar, als von bort l\anonenbonncr erfd^oll, bcr Befcljl gcfanbt, fidi mit 6en

Cvuppen bef. iSr^berjoe^s ^n rereinic(en.

Puiifle (<iorüdite über einen Unfall, ber ben (Truppen lüernecfs jugeftof^en, famen in 2(a[en .^ur

Ixenntnif' bes €v:iber5oei,5, ber nun oor ber lVal]l ftanb, am \7. bcn JHarfd] über (£IIiuan.3en ober

über Tcörbünae)! fort^ufetsen. Per erflere IDcc^ mar als ber üom ^einbe entferntere, ber fidierere,

ber lel-.tere aber erleiditerte eine rereun.jung mit IPernccf. Der ^ürft riet baljer leistcrcn 5U uiäljlcn,

ux-ldjen Kat ber ifrjljerjocj audi befolgte.

So brad) bic liolonnc bes tErjljerjOöS — ber ^ürft felbft bei ber Hadjt^ut — am \7. 5 Ui}v

frülj auf, um über Bopfing,en nadj ITörblingen ju marfdjieren. 3" Bopfinijen crful^r man, ba^

rcörblinc\eu rom ©eyuer befetjt unb aud? bie fran^öfifd^e luiralleriereferüe bort einc^etroffen fei.

QTatfädifidi hatte llliirat am U'- ben 3efeE^l erl?alten, ber öfterreidiifdien 'Kolonne ben IPec^ .^u

rerlecsen, uv^u iljm bie Praaonerbirifion Ixlein, bie Ixarabinierbriaabe, bie fd^nx-re Pipifion

HanfoutY, bas (Sarbejdcserrecament 5U pferb unb bie Pirifion Pupont pom Ixorps iTey mit bem

1. ßufarenreyimeute unb fpäter nodi bie Pirifiou C'^ubinot untevftellt unirben. ^lußerbem fonnte

er iiber bie im Hadirücten jum l\orps €anues befinblidie i£haffeurbricsabe ^'anconnet rerfiicsen,

non ber ein Regiment am \7. ITörblinaen ^u erreidien I^attc. Pie Pracjonerbipifion Beaumont

I}atte bic birefte Dcrfolcjuna ju überneljmen. So traren alles in allem ctma 20.000 JlTann in

Beuieauna i3efel}t, um bie fdiumdien l\orps bes *£r,^I?er5oas unb irernecfs — fie jählten ,iu=

fammen bamals faum nodi mehr als soOo illann unter ben IPaffen — abjufdjneiben unb

auf5ureiben. Unb ülurat hatte uMrtlidi am \7. fein (v^ros nadi bem von fran5Öfifdien *£tappen=

truppen befehlen ITörblincien biric!,iert, uxil^renb brei cjec^en Jtalen entfanbte leiditc Keiterreaimenter

ben Dormarfd^ ber Kolonne bes Cr^ljerjogs burd) unausgefefete 2tttacfen 5U nerjögern hatten.

Podi ber (Erjherjog nahm auf bie lladjrid^t ron ber 2lnipefenfjeit bes überleyenen 03eyners

bei Hörblingen ben lücg an biefcm ®rte nörblid; rorbei, über IPallerftein ncid} (Dttingen. Kitt=

mcifter Cettenborn niarf fid? mit feiner auf rier ^Esfabronen rerftärften ^tpantgarbe in fül]ner

2tttad'e ben fidi nörblidi pon ilorblinaen fainmeinben feinblidien (.viefdiuiabern entgecseu unb g,e=

uiann fo bie ,^um 2lusbieo^on über IPallerftein nötige ,?ieil. tlUs fidi enbbdi bei U^'alferftein bodi

jUiei bis borthin gelangte feiublidie i\egimenter in ben U"'eg ftellen u->oIlten, lielj ^ürft fdnrarsen^

berg unpermeilt jur 2lttacfe aufmarfdjiercn unb in feftgefchloffener €inie bradj er fidj burdi

ben ^einb Batyx. UnaufE^altfam ging es uieiter, mitten burdi bie fid] fammclnben feinblidien

l7aufcn. lErft um 2 Uljr nadjmittags, in £)euberg, liel^ ber ^üv^t furje Kaft madien, füttern, Sattel

unb pacf nadjridjten. Per Srjljerjog labte fid) inbeffen in einem Porfu^rtsl^aufe an IPaffer

unb 3rot, etipas anberes gab es nidjt — bie burd)marfd)ierenbe fran.^öfifdie 2trmee l^atte bie

(5egenb nalie^u fahlgefveff'en.

Um i\ Uhv nadiinittags jeigten fid] IlTurats Leiter, 2lbteilungen ber Pipifion Klein, ipeshalb

ber IPeitermarfd) nadj (Dttingen _fortgefeßt aiurbe, ipiihrenb eine neue ilttade bes ^ürften bie

feinblidien Pragoner 5urüd'aiarf. (Dttingen erniies ftdj als pom (Segner befe^t, feinblid^e (£tappen--

truppen ftanben barin, 5al)Ireid)e Crainfolonnen bes fran5Öf"tfdicn Crainedjiquiers mit il^ren i3e=

bedungen, aber feines Eingriffes geipärtig. 3" Karriere, ber ^ürft unb ber Srjherjog an ber



Spi^e, jagten 6ic faifcriidicn Kcitcr bmd) bcn pöUio, übcrrafdjtcn (Scgncr, bcr gänjlidi ^icrflrcut

»urbc unb jciljlrcidic oöcfancscno in bcn l^änbcn 6cr l\aifcrlidicn lief;. Dodi bic hatten jctit feine

igeit 511111 23eutc= unt» (vjefanci,enemad)en, 6ie hm l]\ax\d} nur unnütj befdiaun-t Ijätten. IVum liei)

6ic (gefangenen baljer uneber laufen. <£s voav gegen inittcrnadit jum J8. ®ftober, als jenfeit?

Öttingen, am ipeftlidjen lDernitj=Ufer ralliicrt trurbe. Unangefodjten langte bann audj bielTadiljut

am Cagerplatje ein.

f}ier ftief am \8. friil) 5'^lbmarfdialleutnant prin5 i^obenjollern mit ber Karallcrie bef. Ixorps

lücrnecf ^ur Kolonne. lÜernecP felbft tjatte am 18. frül?, nadibem er untertreg? burdi ben

perfolgonben (^^egner fd)uiere Perluftc erlitten utib nun ben IPeitcrmarfd) burdi IHurats

Keiter perlegt fab, bei ilroditelfiiigen fapitiiliert. llur bie l\ai\illcrie unter Ix-ibonjollern unb

einige betadiierte fleine Jnfanterieabtcilungeu hatten fidi burdi redit^eitigen 2lbmarfdi ber l\api=

tulation entjogen.

Zcun fonnte fidi iluirat, ipeldv-r burd) bie Kämpfe mit IPernecF aufgehalten ux->rben u\rr,

gan5 ber IJerfoIgung bes ^Erjberjogi. unbrnen, unb er tat es audi alsbalb mit ber ganjen ihm
eigenen (Energie. 2lnberfeit5 mar Sie Kolonne bes Srjherjogs burd) bie Heiter i^oben^ollerns

unb bie angefoiiimenen Crümmer ber 3"fi-i"terie IPernecfs auf 28 €sfabronen, 3 i^ataiüone

unb 8 einneble Kompagnien perftärft u^orben — aber alles ^ufammeii ^ahlte nidit riel mehr

als 5000 Streiter unb Iluirat rerfügte allein an Karallerie über ooou iliann.

2lm 19. (Dftober .3 Ul)r frül] unirbe ber IPeitermarfdi fortgefeljt, uniljrenb bie aus 5elin

leidjten <£sfabronen befteljenbe Had)l]ut um 8 Uhr folgen foUte. Vas lllarfdjsiel bes Cages wav
Sdjmabadi, hoch foUte unterwegs bei ©uujenl^aufen, gefidjert burdi bie Jtltmül^I, geraftet roerben.

I)ic 2Utmü[ilbrüd'e gebadite man 511 ^^erftören unb fo bem (Segner porberhanb ein weiteres Icadv

brängen unmöglidi madion. Vcdn bie Jlltmühlbrüefe gehörte fdion jum ('Gebiete ber preutjifdien

i£nflare 2liisbadi unb CDberftleutnant ron 3diauroth bes bort ;;ur cBren^fidierung aufgeftellten

preuf5ifdien o'irenabierbataillons uMberfetjte fidt ber iuiicfen^erftörung. 2lnberfeits glaubte er fidi

rerbürgen 5U fönnen, ben ^ran5ofen bas paffteren ber i3rü>.-fe ju rerwehren. Darum unu-be audi

mirflid) Ijinter (Sunjenljaufen jur Kaft aufmarfdiiert unb ju füttern begonnen. Itod; ein weiter

Ifeg lag ror i>cn Heitern fdiwarjenbergs unb ha Ijiei"; es bie pferbe bei Kräften 5U erhalten.

Da erfdjienen bie Dragoner Kleins an ber 2lltmühlbrüde unb feierten ftdi, trenigcr belifat als

bic (Öfterreidjcr, nidjt im minbcften an bie protefte Sdiauroths. »Parlez tout ce que vous vou-

drez, je ne vous entends pas« entgegnete Klein lafonifdi unb marfdiierte weiter, nadibem er

bas Bataillon umjingeln unb bes „lleutralitätsbrudis" wegen hatte entwaffnen laffen. ^Er^herjog

^erbinanb reflamierte 5war fpäter bie ^Entlaffung bes Bataillons, aber natürlidi rergeblidi.

Die Sage war für bie 0fterrcid]er Ijödift fritifdi. ITidit eine ganjc ^Esfabron war gefed]ts=

bereit. Dodi ^ü\:\t Sd^war^cnberg rerlor nid?t einen ilugenblief bie Beftnnung. €r gab ber

Jnfanterie unb Jtrtilleric ben Befehl, ben illarfdi unrer;iüglidi fort5ufefeen, ber Kanallerie fidj

gefeditsbcreit 5U madjen unb ritt allein ben ^wjofen im Sdiritte ruEjig entgegen. 2ln ber yit=

müljlbrücfe traf er ben (Seneral Klein unb begann mit ihm ju uiiterhanbeln. Das war um fo

Icidjter, als bic ^ran^jofen barauf beftanben, bie Heiter riohenioUcrns wären in bie Kapitulation

pon Crod^telfingen eingefd]loffen unb Ijätten nuperjüglidi bie IPaffen nieberjulegen. (J5efdii.ft rer=

ftanb ber ^ürft bie Unterljanblung l)inaus5Ujieben. Sie währte fd)on an anberlljalb Stunbcn unb

Klein begann ungcbulbig 5U ipcrbcn. i£r brolite, falls fidi bie Öfterreidier nidit ergäben, alles über

bie Klinge fpringen ju laffen. »Nous vous battrons et vous finirez toujours par etre pris«,



fflbnil Johann ©rnf pa
fficncminbjulant bcs 5ür|l

Kupfcrfiidi, fignicrt 21. S

rief ein (Dffijicr am 6om Stabe Ixloiiii. bcm ^ih-\kn ^u. KuW^j -jucFtc bicfcr 6tc Hd^feln, »Nous

nous battrons%ipar feine einfädle 2lnhrovt. jnnner befticier unirbe 'Klein, immer rul^igcr 6er

^ürft. Va tarnen it?m bie (Dffisiere am Kleins. Stabe unber ibren IPillen jn l^ilfe. Sic becjannen

5n murren, iPoUten il]ren Poraefetsten fortreif^en — »ne voit-il pas, que les Autrichiens

defilent?«, rief einer aus. Vodf fül^lte fid? ICIein in feiner 2tutorität nerleljt unb rcriPies feine

Unteraebenen jur Kufjc. (£n61idi madjte ein ron Illurat einlangenbcr ftrifter Befcl]! bem Per=

banbein ein €nbe — bie Pallafd]e flogen aus ben Sdjeiben, bie ^ranjofen febten il?ren IVcq, fort.

2lber bie jnfanterie uuir bereits abmarfd?iert, bie Kapalleric gefed^tsbereit— nur meljr erfdjöpfte

lladijüaler, allerbinc!,5 bebeutenb an §ai}\, fonnten bie Heiler lileins aufcjreifen, bie bis (Dbcv-

(£rlbadi nadifolyten. Die aänslid) crfdjöpfte öflerreid?ifd?e 3nfanteric erreidjte Sd^a^abad] jum

Ceil erft am 20. früE).

Pier Stunben, nad)bem bie Hadjijut in Sditpabad? eiuijetroffen toar, rourbe ber IlTarfdi fortcjefe^t.

€eiber fal? man fid) c^enötiat, bie fd^uiereren (Sefd)iitje ber Jtrtilleriereferpe unb ben grollten Ccil

ber iHunitionsfuf^nrerfe wecken gän^Iidier (Ermattuutj ber fd?on ftarf geliditeten Bcfpannungen

j^urüdjulaffen. Uud} von ber Jnfanterie muljten riele llTarfdjmarobe jurücfgelaffen aierben.

Jlnberfeits bilbete bie ©berftenbipifion ron l7oIjenlo[)e=Drao,onern, treidle am Ifnfang bcs ^elb-

,iuaes jur Seobadjtuncj ber l^ayern nadi 2lmberct, betadiiert uiorbcn irar unb nun i^ur Ixolonne

bes <£rjl)er50css einrüc!te, eine uiertrolle Perftärfuncs, befonbers ihrer nodi frifdu-n pferbe unb

iljrer relatiüen Poll5äl}Iio,teit ux-aen. Sie unirbe fofort jur Tcaditjut eiiiycteilt unb hatte balb

(Selec^entjeit, bort bie roertpollften Dienfte 5U leiften. Uud) bas ixeoiiment Kofenbera,=(£I)erau=

lec^ers, toeldjes bie HadjI^ut ITernecfs »jebilbet unb fidj bann mit (Sencral ITTecfery burd^esefd^kujen

E?atte, a\ir in Sdiuiabadj 5ur Ixolonne bes (£r5l)er5o»3S c!,efto|;en.



Vcv tSr^I^cr^oo; 111110,1110; mit 6cm ©roi. 6or Ixarallcvic unb Jiifanfcric llünibcvo, im fübcii, um
bmd} bas Paffiorcn bcr üorc uiib bcr fdimalcn, ipinfclicjcri 03affcu nidit aufo,obaltcu 511 uicrbcn

unb fd]icö, ba Sdiuiarjciibcro, mit ber HadjI^ut unb bom (gros bcr 2lrtillcvic itünibcro, paffiorcn

foUtc, eine neue ITadiljut unter bem tapferen Oieneral iliecfcry aus.

Sdjujarienbero übero,ab in Hürnberot ben yröf^ten Üeil bcr (ScfdjütjC bcr 5tabt. Die ^ran.^ofcn

traren bereits im 2liimarfd)e c^cmclbet unb ba es au^jer an pferben audj an Jlrtillcrieiiiunition —
troij bcr rielen aber leeren IHunitionsful^nüerfe — mant3clte, Ijättcn fic bei ber ^ortfe^unc; bes

llTarfd^cs nur einen Ballaft ciicbilbct. Die Bebienungsmannfd^aft trurbe 5U ^u^ formiert, bie faft

yau;^ aus €aubcspferbcn ycbilbetcn i>cfpaunuiK3en=-) eutlaffcn. (Erinnert man fidi, mit ireldicr

2lufopfenin^s ber ^«^ürft im Ilc^embcr isoo an ber i£nns bie 2lrtilleriereferiie rettete unb bamit bie

Perteibiosuno, ber i£nuslinie ermöoilidite, fo fann man fidi einen 3eo,riff madicii, ipcldien inneren

luimpf il)n Ijicr bas ,?iuriicflaffen ber ilrtillerie ycfoftet Ijaben mao,.

i?alb nad) bem paffieren ron Hürnbera, in ber 05eo,enb von ftcrolbsbcro,, erfdiien bie Porljut

Ixlcins, bas \. i^ufarenrecsiment unb bie (Sarbeiäo,er ju pferb, l^intcr ber Had^l^ut illefferys unb

attacficrtc fic, obipobl bie (Dfterreid^er 6 (SefdjüljC ins ,^euer bradjtcn. Crot? ber tEapferfcit

2Ttecferys unb feiner Keiter unirben bicfe actrorfen unb bie ^ran^ofen Ijiebcn nun in bie ijänjlidj

erfdjöpftc 3'iftTit'-'i"i*-" ber ITadibiit unb in ben 2lrtilterietrain ein. Jmmerbin war für ben iuirfjuo,

bes ©ros unb bas ßcranFommen Sdniiar^eubcras aus luu-nbcros ,lSeit aeironuen, audi yclaiKj

CS bcr uncrfdiüttcrlid) ftanbbaltenben CObcrftleutuantsbiiiifiou pon i)obenlobe=Ilraa,ouern, bas

Jxalliiercn bcr £sfabronen llu'cferYS ju becfcn.

2II5 bas Ö5ros feiner Pirifion l^eran irar, fetjtc Ixlein mit feinen i\eitern neuerbinas jur ilttade

an, iroju er ben ®rt lEfdicnau paffieren UH->llte. Ivafdi entfdiloffen führte Illeefery bas Keaiment

Kofenbera-Ü^eraulcacrs in ben Ort l)inein unb mitten brin, ipo bie i£nae ber O'^affen ben ^ran=

^ofeu iljre Übcryüjl nid^t jur o3eltuno, brinaen lief), irarfen fie fidi bem überrafditen ^"jeinbe entacycn.

^£s entftanb ein unitenbes l^anbaemeneNC, oon \4 fabelbieben faft ^erfleifdit, fiel Ilceefcrv fdnivr

ixn-unuibet*^), troljbem u\ir aber ber .TiuxvF crreidif. ^Er^ber.^oa ^erbinanb hatte mit bem (ßros

feiner Keiter einen riom (5eci,ner nid)t mel^r ein5ul]olenben r'orfprunc; a,eiPonnen unb bas i£in=

areifen 5d)uiar5enbcrgs rettete bie Hefte ber tapferen Heiter llTecfcrvs.

jbren Porfpruno, ausnütjcnb, fel;ten <£r5ljcr50c3 ^crbinanb unb ^ürft Sdiuvir^cnbcra, teiluieifc

aber iiodi bie ITad)! ju r)ilfe uel)mcnb, ihren IllTarfdi über Oirafenbero, bis peanili fort, uv> fie

in ber i"iadit anlanaten. ^^jreilidi faft nur mit ber Ixarallerie. Die Jnfanterie iiuir ben Strapazen

ber 03eu->altiiuirfdie aröfjtcnteils erlect,en. Jnflufipc ber por Hürnbero, jurüd'aelaffcnen (nefdnitjc

irarcn ben ^ran^ofen an bicfciii CaOiC t500 iluinn unb .",5 03efd)üljc in bie XVinbe o,efallen. 2hn

2 \ . ®ftober naijmen bie fran^öfifdjen Heiter äu^ar bie rerfolaung; neucrbiuijs auf, ftellten fie aber

balb als ausfiditslos ein. Der burd) ben tapferen IPibcrftanb bcr Had^Ijut unb ben (ßcaxrltmarfdj

am 20. ron ben Öfterreidjern c^ciponnene Dorfpruuy iixir 5U ci,rof; unb bie pferbc ber franjöftfd^cn

Heiter mit iljrcn Ixräftcn 511 i£nbe, obiroljl fic nidit riel über bie franjöfifdje 3nftTiterie Ijinaus

cjclanat u\iren. (Die Dirifion Klein l^attc am 2(). (Oftober ffdienau, bie Jnfanterie bcr Dipifion

Dupont rcürnbeivs erreidit. t£rftere Ijatte feit \u. COrtober täaÜdi burd?fdjnittlidj 3*, leitete 30 hn
auf aufci,cipcidjten Stral^en bei ftrömcnbcm Heo,cn ^urüd^^eleat.)

Die Houtinc unb Befonncnl^cit bes erfal^renen Heitcrsniannes 5d)ipar5enberi}, bcr aud) in ben

fritifdjeftcn Situationen nid?t auf bie t£rbaltung, bes pferbcmaterials pcraal^, I^attc über bas

planlofe franjöfifdjc llnacftüm cbenfo ben (Srfola bapouijctraacn, ipie feine ftürmifdic tEapferfeit
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\mb rafdK i£iitfdiloffcnl?oit, bic iE)n ftd) im cntfdKi^cn^on Illomentc cbenfo va\d} in bcii ^cinb

ircrfoii Iio|;, WK bei iatoau=i£ambro|'is, Kroini^münftcr, (iiütijbur^, 3un'-3'"9'^" " ^^- "'• ^''^ Leiter

^»jüvft fdnrar.^onbcivsi. haften feit iScm (4- O^ftobor abenbi. bis 511111 22., an n^cldjeni man (Ecjer

cvreiditc, ,10 iVnitfdx- IHcilen, !>. b. inf^aefamt r,i)() ober tücslidi 49 ^'w, 5unK-f.3ck\3t, auf benfclben

fdilediten IPeaen, bei bemfelben fdilediten U\-ttev, ,ium üeil querfelbein, üiehnal^ in bcr Hadit

uni> in fduirfftem üempo unb un^3ered)net ba=. llmfeljren jum Ixampfe imb bk 2tttadcn. Dicfer

Kitt von Ulm nadi <S.<.yt bleibt eine crftflafficje faoallcriftifdic Sciftung unb es ift beöretflidj,

baf5 6ie braoe Jnfantcric, bie fid) bcm SrüljevjOOiC anfdjlof, ba'^ bic abgetriebenen 2lrtillcrie=

befpainuiik3en ba nur bi;. ^um 20. mithalten fonnten. Vk 52 (Esfabronen, mit uu'Idien Svjfjerjoo,

^erbinanb unb 5dnpar,ienbera am 22. in '£aor einrückten, ol?nc feitljer im aeringftcn vom ^cinbc

beUiftiyt uxn-ben 5U fein, formierten freilid? nur mehr
\ \ SdiUMbronen unb Ijatten nur mehr faum

1 \0i ) Keiter in Keil}' unb O^lieb — aber, abcsefeljen r»on bem moralifdjen Erfolge, baf; es bcm [)abs=

buratfdicn Prinzen unb 2lnneefommanbanten gelungen uxir, fidj mitten burd) bcn ßdnb bcr

Kapitulation ron Ulm 5U cntjieljcn, „es maren bie IHittcI ba, um aus iljnen im Caufc

ber näd?ften illonate mieber il^rc Hegimentcr 5U formieren," ir>ic 5djtüav5cnberg fefjr

riditig nod) am 2.1. feiner ^rau fdirieb. Unb babei fal? im £aufe ber nädiften Cage bie Sadic

biesbe^üglidi nodi fiel günftiger aus, als man beim i£inlangen in fger unmiltolbar überbliifen

fonnte. llnb audi bie (Hperationsfaffe war banf ber Umfidit bes Kittmeifters (trafen ,?>ebtuntj

ron ben l^obenjoUern ^£beraulegers, bem fie anrertraut, gerettet uiorbeti, ein llmftanb, ber bei ber

Heuformation unb bem ftänbigen (ßelbmangel in (Dfterreidi eine gro|;e Kolle fpielte. Bis 5um

24. ©ftober frül? erljöl?te fid? ber Staub ber luipallerte burdi ITadijügler auf 2497 ilTann

mit 2297 Pferben, ux>nn and) einftitx-ilen öOO ron ihnen unbienftbar niaren, axicb von ber 2lr=

tiüeriereferre [galten fidi nodi
\ \8 iUann unb S4 pferbe cingefunben unb audi an .100 Jnfanteriften

fammelten fidi.

Pie Ixabers für ein neues Ixorps u\u-en gerettet unb ber lErjher-iog unb t^berft i^iandii, be=

jiehungsux'ife ^»(elbjeugmeifter Ixoloun-at fiiumten nidit — fdnrav^enberg hatte fidi infolge ber

erlittenen Strapazen am 26. (Dftober mit Ijeftigem ivSefiditsfdmier^ unb ^ieber frauF melben muffen

— bie i"cadi5Ügler 5U fammeln, in 2lbteilungen 5U formieren unb fie 511 ihren Depots nadi präg,

Pilfen unb pifef in Iliarfdi 5U fefeen.

Per (Er.^her^og begab fidi jur J3eriditerftattung ihiu i£ger nadi IDien, nad)bem er bem ^elb=

jeugmeifter Koloirrat bas Kommanbo übergeben hatte, f-dion am 29. traf er als neuernannter

liommaubant pon iiohmen irieber in pilfen ein, ipo bis bahin fdjon 9 Bataillone uneber formiert

rporben iraren. Uod} franf, folgte ber J^ürft feinen ll">affengefäl}rten nadj Pilfen.

Bebrütten il^n juerft bie fdiux-ren Derlufte, ipeld^e bie inadere Sdiar erlitten, fo fonnte fpäter,

als bas 5d]itffal ber in Ulm jurücfgebliebenen ilrmee bcfannt lüurbe, ber 5d7mer5 über bie

Sdimad} bes Paterlanbes unb bas biefem berorftetjenbe traurige Sdjicffal nidjt pon bem Stolje

rerbrängt merben, ber Sdjmadi ber ®efangenfdiaft burdi bie eigene Cüd?tigfeit entgangen 5U fein.

Unb bod} ipar ber Purdibrudi aus Ulm für bie illonardiie pon gröijter Bebeutung. Hidit nur,

bai5 er bem olegner ilditung ab5U\mg unb ihn glauben lie)?, es feien piel anfebnlidiere Kräfte

nadi Böhmen entfommen — ilcurat fdiiitite fie nodi .1 Jahre fpäter bem Bruber bes ^ürften

gegenüber auf minbeftens 6000 Ulann unb lieig fidj l^icpon ntd]t abbringen, \805 badjte man
aber an eine ptel größere §al}l— es iparen audj a>irf lid? bie Stämme für ein anfetjnltdies Korps

gerettet u->orben. Sdjon nadj pier IPod^en iraren über \0.000 llTann mit 52 (Sefdjütjen an ber



lt>cfto,rcn5c von Böhmen opcratiotif.l\nvit, ircldic am ö. Ilcjcmbcr, 6roi (Taac nadi Jluftcrlife,

bei Steigen einen Siecj an ihre Jahnen fniipften un6 bamit nidit nur beu^efen, wdd) trefflidier

(Seift tro^ allcnllnalücfes nod) in 6en Koibcn ber öfterrciditfdien «Truppen irar, fonbern audi burdj

biefen ^Erfol^s (Dftcrrcidii. €aü,e für 6ic boporftclK-nbcn ^riebensrerljanMunacn uiefenllidi befferten.

l\aifer ^ran,i fdiühtc aud^ bie oon fdiirar-icnbor^, hier neuerlidi cjeleifteten Picnfte bodi ein.

Öileidi nad)i>em 6er i£r5ber50vj i!?m 3erid)t erftattet Ijdtte, ridjtete er am 2u. (Dftober ein eicsen=

Ejdnbiaes, aufierorbcntlidj gnäbi^es Sdirciben.an il^n, in ineldjem er bcm ,^iirften für bte bei llbn

unb bei bem Burdibrudie geleifteten Sienfte banfte, fein Urteil über bie llrfadien ber l\ataftropbe

von llhn rerlanc:,te unb ben dürften an bas 2Ulerbödifte lioflacser befahl. <S.x irollte in ber .'iScit

bo~ llncvlüdes unb be=- allgemeinen Kleinmute;. ben hodifinniaen, im llncslürf fo ftanbhaften unb
jurerfiditlidien illann nidit miffen. llnb bei-halb 5i.Vserte er audi nidit, ben bi^beriaen i\itter

bei^ -liaria (rbereften=(Drben5 mit bem Ixommanbeurfreu, biefes Ijödiften .Tieidvnj militärifdier

ölapferteit ^u fdnnücfen, als ber ^ürft im ^»^ebruar isoh auf (Srunb ber 2lufforberuiia bes i£r5=

ber^ocsS ^'jerbinanb unb bes xfyn fpontan von ben (öffi.^ieren bes Keosimentei- IlTa.f^Küraffiere

überfanbten (?)eug,niffes barum einfdiritt.

2lm q;. Horember nerlief"; ber ^ürft, nodi nidit j,an,^ irieberbercseftellt, pilfen, um fidi nadi

prefjbura -^u begeben, irobin fidi ber Ixaifer batte •(urüd^ieben muffen unb be^vleitete nun ben

iltonardien über llolici- nadi ©Imül-,, u->o er audi mit Ixaifer JUeranber .yifammenfam.

Der 2lufforberuna be? l\aifer~, fein Urteil über bie Ilrfadien ber 'Kataftropbe ron Ulm ab5u=

'$e^<;ii/ ftii" Sdjuiarjenbercs in einem umfanareidx-n UTemoire nadi. £5 ift freilidj jiceifeüjaft, ob

biefes ron ebler ©ffenbeit biftierte Illemoire fonberlidie ^reube era^edte. Her ^ürft aab, trofe aller

Sdiärfe bes Urteiles, nidit lUad bie Csrötjte fdiulb an bem Unalücf, fonbern ben Pcrbältniffen,

ber aerinaen politifdien Porausfidit, tpeldie in biefen Kriea c\etrieben unb einen IWad als ben

Bequemften an bie fpitie ber 2lrmee berief, ber mancselbaften Küdfidit, weldie bie Csan;^e 2lrtillerie

im ^rieben unbefpannt unb befonbers bie Ixarallerie tief unter bem ftanbe fein lief, ber manaeb
haften ^lusbilbuna ber iiruppe unb ber aerinaen jnftruftion ber ,^ührer :c. IMad mar ihm a,e=

ttnffermai5en nur ber 5dilui5ftein bes aaujen baufälliö,en (Sebäubes.

<£s ift begreiflidj, ba^ 5dia>ar5enbcr(3, ber ben (Segner unb feine Kräfte genau fannte, gegen

jeben Perfud] mar, einen neuen, entfdieibenbcn ITaffengang mit itjm 5U roagen, benor es möglidi

trar, fidi mit ber aus Jtalien herannabenben ftarfen unb fiegreidien 2trmee bes frjherjogs Karl

5U pereinen. (£r ^eigte fidi hier une immer als ilTann mit freiem unb uicitem Blid unb grofjer

Befonnenheit. 2lber ein foldier u\ir nidit nadi bem (Sefdimade bes jungen ehrgeijigeti ,?iaren, f fel)r

er audi fonft ben ihm liebgemorbenen 2lbgefanbten aus bem Jaljre (801 fdiätjte, benn er bürftete

nadi bem Kubme, felbft unb allein ber Befreier ^Europas ron bem Ufurpator Bonapartc 5U fein,

ein Kuhm, ben er nidit mit bem berül^mten friherjog Karl teilen moUte . . . €r glaubte bies

um fo cl}cr erhoffen ju bürfen, als er ben Sieg über ein ifolicrtes Korps bei I)ürnftein unb bie

«Erfolge ber rufftfdien Hadibut bei Sc^öngrabern ju hod; einfdiäfete.

Unb baher brängte er ^^ur fntfdieibung unb fo eilig hatte er es mit ber Bcfiogung Bonapartes,

ba^ er nidit einmal bas (Eintreffen ber öfterreidnfdien Korps unter Er^bcr^og ^"^erbinanb unb
^elbmarfdialleutnant Uierrelbt abnuirten uvUte, ja nidit einmal bas Eintreffen ber erften f taffei

ber eigenen 2. 2lrmee unter Bennigfen, uieldie bereits Preu]gifdj=5d?lefien erreidit Ijatte. Senn
mit bem 2tbroarten berfelben märe audi Erjljerjog Karl Ijerangcfommen, bann hätte rielleidit

aud} Preu1|en Partei ergriffen, ron meldiem bereits 25.000 UTann unter (Sramert Operations^
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bereit in (Dberfdjicftcn ftankn — fürs, 6er ^av Ijältc ben Huljm 6er Befiec^un^ Hapoleons mit

511 pielen teilen, iljn rielleidjt yan^ einem anbercn, (Sröferen abtreten muffen unb bas trollte

er nidjt.

iTIöglidjeriüeifc ipurbe fdion bamal? burd? Sc^marjenbercjs befonnenes Jtuftretcn unb fein

lüarnen bei Ix'aifer 2tlcfanber unb feiner Umgebung ber (Srunb ju ber irrigen 2ln=

fdjauung gelegt, 5djipar5enberg fdicue bic Sdiladjt unb grofe €ntfdieibungen unb rerlege fidi

lieber aufs fiinausjieljen. ^reilid?, (£ntfdu'ibungen U'ie Jtufterlitj trad]tete ber ^ürft 5U rermeiben

unb u>u£>te fte aud: 5U cermeiben, unb ^xvav vok es bie folgen leierten, mit XeÄt.

Sefonnen niie er luar, lüoUte er ben Sieg rorbereitot unffen. 5o u->ie adit jal;)re fpäter jenen

von Ceipjig. €inc 5diladit, bie pielleidjt, ja mabrfdiciulidi, überflüffig geuH^^rben uxire, batte

man Ijier ben 2vat bes dürften befolgt unb por ber Sdiladit burdj Pereinigung alle r Ixriif te bie

Bcbingungen jum Siege gcfdjaffen.

So tnarb ber Dormarfd? auf Srünn befdiloffene Sadie. Hub fo cäljte fidi bcnn nom 27. an

bie ncrbünbete Hrmee in fünf l\oIonnen gegen Icapoleon beran, fo langfam unb bebädjtig, ba'^

nidbt nur jcbes ilTomcnt ber Übcrrafdjung rerloren ging, fonbern Hapoleon auc^ §eit fanb,

genügenbe liräfte jur 2lbipcbr 5U perfammeln.

Darn nodj ber ^lanfenmarfdi an ber feinblidjen ^ront porbei, otjnc entfpredieiibe Jtufflärung

pon ßront unb ^lügeln bes an^ugrcifenbcn (Segners. Böfer SÜ^nungen poü, begab fidi bor ^ürft,

ber bei bem fleinen, bei ber 2lrmee befinblidjen öfterreidjifd]cn Korps unter luennuiYer fein

Kommanbo tjatte, mit geringer Begleitung am 2]Iorgen bes 2. Dezember ju ben ilbteilungen

bes lintcn ^lnq,ili, Pon benen man bie (gntfdjcibung erroarlcte.

Der ^iirft I^attc eben bie f^öben Pon Pratje überfdiritten unb uienbetc fidj gegen Sdilof; Sofob

nife l]crab, als itjn bas ^cuer feinblidier Cdaireurs peranlaf;to, ben Bliif in bie Ciefe 5U uienben.

(Eben Ijob ftdj etroas ber Icebcl unb 5U feinem peinlidien ^Erftaunen geroaljrte er bie maffierten

Dipiftonen bes Korps Soult unten in ber Hieberung, nidjt auf ben l7ötien baljinter, wo man fie

geftern abenbs gefetjen. ^ugenblicflidi erfannte er bas (Sefäljrlidje ber Situation, bcnn bie bomi=

nierenben i7öl?en pon Pralje iparen burdj eine 5ipifd]en ben Kolonnen ber Perbünbeten enl--

ftanbenc ^Trennung pon Cruppen cntblöft. Sofort fanbte er ben Hittmeifter rjuginsfy an ben

Kaifer S'^\mi, um il?m bas Bebrol]Iidie ber Situation melben ju laffen. llnb als er bemcrfte,

ba^ fidj bie Dipifionen Soults in ber Xid^tung auf bas plateau pon pra^e in Beaxvaing fotjten,

ba jagte er mit feinem Begleiter, (Dberften (Srafen fjarbegg, perfönlidj in bas faiforlidie I)aupt=

quartier unb forberte pon bm beiben Kaifern — Kaifer ^van-^, ber unmobi geuv'fen unb bcm

pom Eingriffe nid]ts gemclbet morben u^ar, I^atte fid} aus eigenem eintriebe auf bas Sdiladitfelb

begeben — bas fofortigc €infeljen ber Xeferpe ber ruffifdien (Sarbe unter (ßrot^fürft Kon»

ftantin, um bas piatcau Pon pra^e 5U befe^en ober, uieiiu bies nidit mel^r möglidi, unebcr ju

nefjmen. 2lber bie Heferpcn Ijatten ftd) über Bitte bes rufftfdjcn ©berbefefjisbabers Kutufow

bereits gegen Stare pinoljraby in Belegung gefefet.

So traf benn ber tt>ud)tige ^entrumsftof; Hapoleons bic ruffifdien 2!ruppen ber ^. Kolonne

in ber ^lanfe unb teilroeifc fogar in ben Kücfen unb nxirf fte trote Ijelbenmütigen IPiberftanbes

bes öfterreidjifdjen Kegintentes Salzburg (alt Ter. 25, jefet aufgelöft) poUftänbig. Der Sieg tpar

cntfdjicbcn. 2llle 2lnftrengungen ber Derbünbeten galten jeljt nur tnel^r beut, bem gänslid?

abgebrängten linfen ßlüq,cl einen Hürfjug ju emtöglidjen unb ben J\ücf5ug bes redeten ^lügels

ju bedcn.

82



Der ,^iirft pcrriclfältiatc ficfj fövmlid} in 6cm 23c[trcbcn, öftcvrcidjtfdjc Cnippcn 5U biefem

^lüccfe l}ci-aii5ul)oIcti. Unb a iv>av aud? bai IIusI^utch 6cr 2(rtillorio uii6 Kapalleric lüenmayers,

ireld^cs. bcn linfcn ^Kuvl vov rölliacr Pcrnidituna rettete, \o xvk bk Slttaden 6er öftcrrcidjifd^en

l\üraffiere unter * icdjteiiftein, 6as 3(uf.Ijarren von jipölf eben von CDImütj eincjelroffenen öftcr=

rcid]ifdjen Kefeireaefdiüljen unter Jtiajor ^riercnbcrgcr bas 2tblöfen bes redeten 51iic,els vom
^einbc ennöejlid^ten. Vk propljcjciuue!, bcs ^ürftcn fjatte fidj erfüllt. Unb ixnc früljcr füljnfter

Optimismus bas 'licitmotip bcs <7^arcn unb feiner Berater trar, fo bel^crrfd^tc fic nun jeijt, nadj

bcr ITicberlagc, ^aci,f?cit unb Kleinmut. 3eijt mar es nncbcr bcr ,^ürft, bcr, vok immer, im

llnalüde bcn l\opf oben fjielt. Per 2\üi.^5uci, ber Kuffen nötigte Ixaifer ^^ranj ^i''*-'^*^" 5" fdjlicfjen.

2ils 5itici Qlagc nad) bcr unalütflid^cn 5di[ad?t von 2lufterlil} Ixaifer ^ran,^ mit feinem q,C'

uialtigen ©egner 5ufammentraf, war bcr ^ürft fein Begleiter. IPie er überlnuipt in biefen fdniicreii

Cagen fein ftänbigcr Berater roar. ^ur grofjcn ^reubc aller faiferlidjcn Solbaten, xrcldje in

ber £id?tgcftalt bes ebenfo füljnen als bcfonnenen ©enerals, bcffcn (Tun audj im grö);tcn lln=

glücfe immer nod} von €rfolg begleitet n^ar, einen Kriftallifationspunft iljrcr l7offnungen fallen,

leidet rcrgcbens. (£r tat, toas er in biefer Cage tun fonnte, um bic ©cmüter auf5uridjten, neue

^unerftdjt einjuflöllen unb — befonbers burdj Jtnnälierung ber 2lrmce bes (£r5ljer5095 l\arl —
günftigcre Bcbingungen für bcn ^rieben 5U fdjaffen.

f^atte Hapoleons Pcrfönlid^feit nidjt pcrfct^It, auf Sd}tr)ar5cnberg tiefen <£inbrucF 5U madjcn,

fo entgingen feinem Sdjarfbticfe bodti audj nidit bic fd^iradjen Seiten biefer madjtüollcn per=

fönlidjfeit unb er unterlicl^ nidjt, feiner Hani banon 5U bcridjtcn. 2lber audj ber grofe l\aifer,

ber bm dürften 5um erften 21Iale falj unb beffen <5c\d}\d, ITTenfdjen rafdj 5U crfennen, befannt

mar, empfing ben beften (Einbrud' von feinem jufünftigen (Segner. Unb irie 21toreau vor: fünf

3al]ren bereits bcn 2\uf 5dju->ar5cnbcrgs als Ijerporragenber ®eneral in feinem Sdjreiben an iljn

nad} ber 5d?lad?t bei f^otjcnlinbcn ermäljnte, fo fagte iljm aud? je^t ber grofje Kriegsmann, ba\}

er iljn bereits bem Kufe nadj fenne unb gut fenne.

Die lüidjtigfcit ber Holle bcr 2lrmce bes (Er^ljcrjogs Karl crfaffenb, unternaljm ber ^ürft

2nitte Dcjember felbft eine Keife in beffen Hauptquartier Körmenb, mobei er bie Ijod^geljenbc,

cisti;cibenbe Donau mit Sebcnsgcfaljr überfetjcn mu1|te. IDcber (Selb nod? Droljungen Dermod)ten

bie ilberfüljrer porcrft ba5u, bic ^aljrt 5U uxigen. <£rft als ber ^ürft entfdjloffen niar, allein bie

^aljrt 5U roagen unb mit ben lX?ortcn: „illein €eben gilt mir nidjt l^öljer als mein Jtuftrag, idj

fe^c es ipillig bran", in bie ^ille flieg, überlegten es ftd) audj bie 5d?iffer nic^t länger.

„Hun benn in ©ottes Hamen", meinte bcr ^äljrmann, „tpcnn Sie bas O^"^^ magen, fönnen

tpir audj bas unfere einfe^en." Unb fie bradjten bcn ^ürftcn glüdlidj über ben Strom.

Der itnblid bcr fiegreidjen 2trmee bes (£r5l?er5og5 Karl bradjte Sdjtoarjcnbcrg erft bie ganse

®rö^e ber Ceidjtfertigfeit 5um Bcmufitfein, bie jur 5d)ladjt bei 2lufterli^ gefütjrt Ijatte unb bie

nun bas unglücflid]e Paterlanb fdnner büjjen mu^te. Denn ber ^riebe ron Prefjburg trennte 5tDei

ber fdjönften proüin5en com Keid]c unb legte il?m fdjuierc materielle ®pfer auf.

^aft fdjmer5lidj berül^rtc es bcn ^ürftcn, als nad) gcfd]loffenem ^neben, ber bem Paterlanbe

fo fdjtpere Demütigungen auferlegte, (Erjljerjog ^^rbinanb unb jene Cruppen, tpcldje bei 3"«=

gingen unter iljm gefodjten ober unter feinem Kommanbo burdj ben ^dnb nad? Böl^men burdi=

gebrod^cn tparen, in il?n brängten, um bas Kommanbeurfreu, bes IlTariaCl^ercficn^Orbens

anjufudjen. lüar es feinem ftoljbcfd^eibcncn IPefcn überhaupt fremb, um eine Slusjeidinung 5U

bitten — bei le (Lateau tjatte tljm ber Kaifer bas Hitterfreuj biefes ©rbens fpontan pcrlicljen —
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fo tfiberfprad? es il?m nod} tnefjr, baf aus bcm llnq,lndc bcs l'^atcvlanbcs il)m ein frcubiger 2tnla§

uxn-bcn foUtc. Den Stolj, in biefer ^cit bcv niobcrliv,c un^ i'^cfdiänumt.} als einer ron bcncn

gefennjeidjnet 511 iperben, ireldie bem alLjcineiucn ,3i'l^iii"i"-~iiln'ud)c nid)t erlagen, ben fannte er

nidjt. 2Iud? Yvoük er ben fdjönen Siegestag von Ic (£ateau nid?t biirdj bie (£Ijren einer aus bem
^alle bes Paterlanbes entfprungcnen tjoljercn JtuSjeidjnung überftraljlt roiffen. Sdjiieglidj gab

er ber Bitte bes tapferen, jungen I^absburger Sproffcn, i£)m 5U liebe feine 2tbncigung ju über=

trtinben unb um bas Ixommanbeurfreuj einjufd^reiten, nadj. Jm^'^bruar \806 tat er biefen 5d)ritt.

llnb mieber ift es beseidjnenb für ben folbatifdicn Kuf bes dürften, baf; bas ©rbensfapitel,

als fein Harne genannt unirbe, cinftimniig, ohne Debatte unb oljne bas (Sefu(^ 5U lefcn, per
acclamationem feine ,öuftitnnuing jur Perloibung bes Ixommanbeurfreuses gab. ICadjEjer erft

erfolgte bie orbnungsgemäi^e ^rlebigung bes c5cfud)es.

Der Sturm, ber \805 über bas fjabsburgerreidj IjiniDcggcbrauft, Ijattc tiefe lüunben, fdjroere

Sd)äbcn perurfad)t, aber er [)Mi aud) nicl CSutes getan, Permorfdjtes jertrümmert, llnbraudj=

bares l?inroeggea)ifd]t unb Befferem bie 3al}n frei gemadit. 2Xus bem allgemeinen .^ufammen--

brudje crtjoben f:d} ftoljen I}auptes bie Säulen, bie ben Sturm überbauert unb auf tpcldien Öfter=

reidj nun neu aufgebaut irerben follte. Unb eine ber ftol^eften unb fefteften biefer Säulen, 5U

nx'ldjen bie Ixleinmütigen rertrauensroU aufbli:Eten, u->ar:

^elbmarfdjalleutnant ^ürft Karl 5U Sdmvu-jenberg.
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flnno neun.

uljig imb glücflid], nur acbriicft bmd} Sorgen um fein uncjlücflidje5 Paterlanb,

perlebtc öer ^m\t ben Sommer bcs 3af?rc5 \806 auf feinem geliebten IPorlif.

Sein Bebürfnis nadj Hu [je wav ie^>t fo gro^, ba^ er bittlid? aiurbe, iljn non ber

Stelle eines Di^cpräfibenten bes f7offricgsrate5 ju entljebcn, einer Bitte, roeldjer

,
ber JTTonardj jroar fdju'eren £)er5enf., aber enblicb bod? iDÜlfal^ren muffte, nadibcm

fie cirjtlidjerfeits burdi Ixranfbcit begrünbct uiorben uxir; ben ^Sntfdilui; bic^u

fpradj ber ^"i'ft übrigens fdion im Pejember \805 gan5 offen aus. (£ine auljaltonb fifionbe

£ebcnstreife entfpradi bcr Hatur Sdiuiar^oubcvgs geun)) burdiaus nid)t, fein frdftftroticuber

©rganismus Icdi.ito förmlidi nadi Bciregung, nadi Jlufcntbalt in frifdicr tuft; feine i£ntbcbung

erfolgte am •\. IVuixy ^llus bevfelben llrfadie mutjtc er aud) einige 21Ionate fpäter, bie iljm

nadj bem Cobe bes 5':IÖ5';"ü>'"<^ift'-'r^ IHai-imilian (Srafen Baillet pon Satour angetragene

Stelle eines präftbenten bes f^offriegsratcs unb bcn iljm im 2Uiguft pom Kaifer unb com
€r5£jer5og Ixarl jugcbaditcn poften eines 03eneralabjutanten ableijnen, rielleidit aud} in ber

Poraljnung ber fd^meren Ixataftropbe, ber Öftevreidi entgegenging; bei biefer (v^elegenbeit unirbe

er — roie er feiner Sd;u\igerin ber ^ürftin pauline am 26. Juli fd^rieb — uneruiartet aus ber

Stille feines ^lufentbaltos nadi iricn berufen unb Ijier trug man bem eben crft öSjäljrigen Illannc

bie Leitung bor bödifton inilitarifd\-n Bebörben an; 5U fel?r Ijattc er im üerfioffenen ^elbjuge bie

allgemeine 2lufmerffamfeit auf fidj gelenft.

2lud} Don ber Berufung bes dürften auf ben Botfdjafterpofien in Paris tr>ar fdion _5u biefer ^^cit

bie lS.ibt unb Sdjtnarjenberg fdpreibt feiner (Sattin, baf}, wenn er „fdjon unter 5irei Übeln roäljlen

muffe, er nodj lieber Botfdjafter als (Seneralabjutant uun-be".

(Sleid)falls im Juli \806 Italic ^ürft Karl ju Sdnparjenberg ein aus £afenburg rom
3. baticrtes fjanbfdireiben bes Ixaifcrs mit bem ibm rerliel^enen Kommanbcurfreuje bes IlTilitär--

IHaria iLberefien=(Drbens orbaltcu. o3an.^ ungeuiöbnlidi fdirieb iljm ber ZlTonard}: „(Empfangen
Sie bas Ijier mitfolgenbe lllTana iIborefien=(Drbons='Kominanbeurfrcu5, beffen Sie bas leßt abge=

Ijaltene ©rbensfapitel unirbig erklärte. Jd^ rerleil?e es jbnen geroi^ mit inaEjrem Pergnügen,
ireil llTir baran liegt, Jl?r ausgejeidjnetes Betragen bcloljnt 5U feigen. So roie 3^? jl?nen bei biefer

(öelegenl^eit bie Derftdjerung illeines IDoIjIgefallens unb JHeiner ^ufriebenljeit für 3'?»^'-'" ^Hir

ftets beroiefenen (£ifer unb Jlnljänglidjfeit irieberljole, uninfd;e 3c{? audj, ba|; Sic ben Ilmftanb,



^af; 3cfj 2TTir porbel^iclt, jt?ncn biefcs Perbienftscidjcn fclbft 511 übcrmadicn, als einen Betreis

ZHeincr befonberen Std^tung anfeljen möcjen/'

2iü. biefe 5<;t*<;" ^cs Pertraucns, bic 2tnerFcnnuna feiner Derbicnftc, rermoditen aber nur auf

fur5e <<Scit bie aebrürfte ftimmung bes dürften ju belieben, ilüt Sorge rerfolgte er bcn Jlufinarfdj

bcr rufftfdjen unb preufjifdjen Kräfte, bie Jtnl^äufung ber napolconifdien IlTaffen. «Einen lieben

^reunb \ai) er frifdj unb fröl^Iidj ins ^elb jieljen, mit niarmein l^inbebnuf uninfditc er ihn ©lücf

unb Segen, wenige Cagc fpäter Ijörte er r»on bem f)eIbentobc bcs prin^on €ubung ^'^erbinanb

Don Preufen bei Saalfclb am \0. ©ftober \806: büftere Por^eidien einer fd^ux-ren J)»-'''-

Ixaum u?cniger fdjmersl^aft als in preufen felbft, »irften bie Icadjridjten ber STagc von Jena unb

^uerftäbt auf bie fjersen öfterreidjifdicr Patrioten. Jtlles füljlte, baf; es nun jum Kampfe gegen

bie Donaumonardjie fommen muffe . . . Öfterreidj rüftete, it>ie man fidi nur trebrt, bei einem

Kampfe auf €eben unb Cob; bie ilTitglieber bes faiferlidjen I^aufes, Jtbel unb Bürgertum, I)odj

unb nicbcr, ann unb reidj — alles ipettcifertc unb bot fein Beftcs. lind} ^ürft Sdiirar5enberg

arbeitete raftlos an ber Einführung ber rielfadien neuen Porfdiriften für bie Jlrmee, an ber

Sdiaffung ber ^anbipeljren, bie jum crftenmal ins ^'^elb jiicljcn feilten; in befonbers regem Per»

feljr ftanb er biesbe5Üglid) mit bem Erjl^erjoge Ilcarimilian, beffen Cätigfeit auf IPien, Icieber=

unb ©bcröftcrreidj fonjentriert luar. ITodj am 25. 2tuguft \808 fdjricb er barüber bem dürften

£obfon)i^: „IDas bie Sanbroel^ren überijaupt anbelangt, bin \d} ber iltcinung, baf], u?enn ims

ein Krieg unglücflidjeruicife überfallen folltc, fic uns als fold^e pielleidit mehr fdiaben als nüljen

tt>ürben; nidit fo aber in ber ^olge. jd) bin ein gefdjroorner ^einb aller €anbftürme, aber feines»

tregs einer Permel^rung ber €anbesrerteibigung burdj gut organifierte ilüli.^bataillone. Der gro^c

2lnftanb bleibt bei ber Sefefeung r»on 0ffi5ieren unb Ijierin tüirb burdjgegriffen merben muffen."

IPer ben Perlauf bes ^^Ibjuges ;809 genau fennt, toirb bicfen propfjetifdjen IPorten r>olI unb

ganj juftimmen muffen.

PoUfommen überrafd]cnb traf ben dürften gegen Enbe bes 3aljres ^808 bie Hadjrid^t, bafj et

beftimmt fei, als Botfdjafter an ben f)of bes Kaifers Jllejanber ron Kufjlanb ab5ugel]en. Siefer

I)atte auf bem Kongref; 5U Erfurt bem öfterreidjifdKn 2lbgefanbten ^elbmarfdxilleutnant Karl

^reil)errn ron Pincent gegenüber gcäuf;ert, baf? er bie Ernennung bes ihm bet'annten unb in

ber Petersburger (Sefellfdjaft fdion gut eingefüljrten ^ürftcn Karl 5U Sdnrarjenberg als Pertreter

ber JlTonardjie an ber ITetna als einen 2lf t befonberen Entgegenfommens anfeilen unirbe. Sd^mers»

lidj mufjte es ben dürften berüljrcn, gerabe im 2lugenblicfe ber (Sefal^r fein Paterlanb rerlaffcn

5U muffen, unb fo fel^r er ftdj ber (Sunft bes ritterlidjen ^ars ftdjer uiufjte, es war bodj feinb=

lidjer Boben, ben er betrat, er 50g ins €agcr bes Perbünbeten Hapoleons.

IHit ungel^euren Koften, burdj bie gebotene €ile noct) rcrmeljrt, rourbe bie notinenbige 2(us=

ftatlung befdiafft; Berge von (£inrid]tungsftü(fen, Ceppidje, 2Tiöbel aller 2(rt, lagen alsbalb jur

Perfenbung bereit. 2lm ^. 3*^^nner \809 trat Sdjniar5enberg mit feinem ^Ibjutanten unb Bot=

fdjaftsfaralier ^riebrid] ^reil^errn üon tEettenborn bie Keife nadj Petersburg an. Kaifer ,^ran5

Ijattc iljm bas „(Solbcnc Pliefj" perlieljen, iljn ux-gen ber haftigen Jlbfaljrt üon ber perfönlidx-n Eibes=

letftung cntbunbcn unb anbefoljlen, ba^ bie 3nfiguicn nadigefenbet unirben. Diefes Prangen l?atte

feinen ®runb in ber 2lntpcfcnl)cit bes Königs ,^riebridj IDill^elm III. Don preufjen in ber ruffifdjen

^auptftabt, ber gleidjfalls für bie Sadje (Dfterreidjs geiponnen aierben foUte. iln ber ruffifdjen

©renje ti^arb er in Breft pon ber ©eneralität unb ben Cruppen über IDeifung aus Petersburg

feierlidj empfangen.
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1?o(iffriptum auf bcm 5dircibcii bcs «rj

Ijcrsogs niarimilian DOn £ftE an bcn Säx)iei

im 3u[i (808, gclegcntlid) t)er a

intinsnroeilie in 5 €anbrocl)tb

bor 5tabt iüicn. (Driginal Sttil

Des ^ürfkn (Scfunbl^cit lief; eben 511 öiefev ^eit niand^es 5U aninfdjen übricj. l\ran! üerläijt er

ITten, öie faft ftünblidj 5unel7menbc grimmige Kälte, fd}Icd)te llntcrfünfte, brincjcn itjn immer

mefjr Ijerab: er eilt weiter, gebietet feinem crfd]öpften Körper ®e[}orfam. Umfonft! Salb nad}

Übcrfe^en ber fd^tüar^gelben (5rcn5pfäI)Ie brid^t er 5ufammen — faum, ba{} es gelingt, il)n nad)

IDilna 5U bringen. £r mnf? I)alten unb finbet burd^ ad^t Cage forgfame pflege im £)aufc bes

trafen Hjirousfi; er i]at I)oI)e5 ^ieber unb ftarfe 5djmer5en iiti linfcn ^nf^c. Kaum transport=

fällig, brid]t er mieber auf, er t^aftet u\iter, ba er am 29. in Higa erfäljrt, baf; Preußens König

bic ruffifdje l)auptftabt rerlaffen tpolle. <£r fommt ^u fpät, bodj gelingt es ihm nod?, eine flüdjtigc

Unterrebung 5U erl^afdien, bie aber nur feine i^efürdituugcu beftärft, baf; preufjen im beror=

fteljenben Kriege an ber Seite ber ix'freiungsfämpfcr folgten irerbc. 2tm leisten 3änncr crreidjt er

cnblid? Petersburg.

Vom Kaifer, ber iljm fdjon gelegentlid? feines furjen ^lufentl^iltes im 3'^^?re \80^ rollftc

ZTeigung unb Pertrauen entgegengcbradjt I^atte, erfuljr Sdjuuirjenberg am \2. (5.) ^ebruar einen

uus^eid^ncnben fimpfang. (Offenbar trollte ber jartfüljlenbe ^Honard} bem Jlbgefanbten bes

Kaifers 5rati5 burdj Ciebensnnirbigfeit erfeljen, wai it)n; in ben Perijanblungen mit bcn 21liniftern

abgefd^lagen uxn-ben nuiiltc. Unerfdnittert ftanb bamals nodi bas i3ünbnis ^ranfreidjs mit Kufj»

lanb aufredet. 2Jber in ber (viefellfdiaft, in ben Salons bes 2ibels, in ben (iiemädjern ber Bürger

unb in ben Stuben bes Polfes ipar bie Stinunung eine gatij anberc. ©ffener ^einbfeligfeit be=

gegncten bic ITcadjenfdjaften bes napoleonifd^en Botfdjaftcrs (taulaincourt, ficr5ogs r>on Picenja,

befonbers im ©ffijiersforps unb in ber 2lrmee; in biefen fonferpatiüen Kreifen itiollte man pon

einem ^uf^inimengeljen mit bem €mporfömmlinge auf beut fraiijöfifdien Kaifertljrone nidjts

nnffen unb nur bie militiirifdje Disziplin fonnte ben IViberuMllen ror gewaltfamem 2tusbrud] bc>

tüaljrcn; es trar ungcfäl^r biefelbe Stimnunig uiie ux-nige Jal^re fpiiter, im 3al)re \8\2, in 0fter=
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xc'xdj. IlTit tt\id]fcnbcr Scforcjuis un6 nur frfjledjt rcrljaltcncm 2lro,cr rcrfolijte Caulaincourt bie

^ortfdjritte feines Kiralcn.

War babüvd) bic gefcllfcfjaftltdjc Stellung öes dürften eine Icidjtc unb angenel^me, fo ftici^ er

bei bcn sünftivjen Diplomaten auf fcljier unübcrtcinblidje Sd^micrigfeiten; 5U feft f?ing Hupanb
nod} in ben ^^längcn bcs franjöfifdjen 2tblcrs, als baf es gelingen trollte, ben norbifd^en liolog

burdj H)orte allein ju befreien. JlTan Ijielt es an ber Heroa für unntöglidi, ba^ (Dfterrcid) allein

bin i\orfen niebcrrinüen fönnc; gegen eine erneuerte l{oalition fpradjen bie firfal^rungen ber ®e=

fdjid^te jüngftcr Vergangen Ijeit unb ein c^nfi^ii^iK^iö^^^cn n?ar audj unmöglidj, a>eil ber ^av ftdj

burd] fein ITapoIeon erft jtingft gegebenes lüort gebunben crad^ten mufjte. Crofebem muffen bie

(Erfolge, bie ;Jjiirft Sdiu-'arjenberg 5U erzielen permodjte, als ganj Ijenjorragenbe bejeidjnet trerbcn.

Jvuijlanbs l)altung war eine burd^aus juroartenbe, es 5ögerte, offen gegen (Dfterreidj in bie

Sdjranfen 5U treten, feine ^Truppen erfjicltcn, gegen ben JDortlaut ber 21llian5 mit ^ranfreidj,

feinen 21Tarf;bbefobI, als Srjl^erjog Karl im jfpril \809 bie bayrifdje (Srense iiberfdjritt; man
ftanb (Seuiel^r bei ^ufj unb Ijielt bas putoer trodPcn. Das trar geiri^ fel^r riel unb ol)ne ^ireifel

mit ein Derbienft bes öfterreid]ifdjen Botfdiafters; ber fdiliefjliÄc ^Erfolg ober bas Perfagen ber

Znifjion bes dürften Ijing allerbings non bcn i£rcigniffen auf bcm t^auptfriegsfdjauplatje ab.

„(Dfterreid? i}at feinen ©runb, über bie in Kuljlanb getroffenen IlTafsnal^men 5U crfdjre^en,"

fagtc bie ^arin=iTTutter 5U Sdjtcarjcnberg. »Une marche, combinee avec calme et sagesse,«

fügte fie I^injU, »mais executee avec rapidit6 et la plus grande Energie dans tous les

details, ferait bientot ici l'effet le plus salutaire.«

©ffijiell >.\ab es nun allerbings feinen Pertreter ber I)absburgifdien Illonardjie in Petersburg,

aber ^urft Sdniiarjcnberg rerblieb bennod) mit ,öuftimmung ber ruffifdjen Kegierung in ber I^aupt»

ftabt; man fonnte il)n rielleidit nod) braudien. Der amtlidie Terfeljr mar moljl unterbunben, bie

Pforten bes faiferlidien IPintcrpalais blieben iljm üerfdiloffoii; aber es ergab fidi gcnügcnb

Öelegenljeit mit bcn leiteiiben perfönlidjfeiten jufammenjutroffen, ja ber ^ar felbft fdicute fid?

nidjt, an britter Stelle mit bem dürften 5U plaubern unb nal^m gerne bie neueften Berid^te aus

IDien entgegen. Sd)ttiar5enberg rerboppelte nun feine Bemül^ungen; trotj ber ®cringfügigfeit

ber il]m jur Verfügung geftoUten IHittel, trieb er groficn 2lufaxrnb, mit unrerfennbarer Jlbfidit

brängte fid^ bie bofte (»lefellfdiaft in feinen Salons. Die (Zuneigung bes IlTonardu-n ging fogar fo

tpeit, baf} er an einem ^efte, u^eld^es ber ^ürft anläfjlidj ber Permäljlung ber 03ro|;fürftin l\atl]a=

rina mit bem I^erjoge pon ©Ibcnburg gab, perfönlidj tcilnaljm ; unb frenetifdjer Jubel, wk iljn

bie falte Sonne bes Horbens ir>oljl noc^ feiten gefeiten, begleitete biefcs .gufammenfein, u^eldjes

man nur 5U gerne fymbolifdj gebeutet I^ättc. 2llles fd^ien im beften (Sänge, atemlos laufdite man
auf Hadiridjten aus Bayern; eine ein5ige gewonnene 5d]Iadit unb ber ruffifd^e Doppelaar wäre

an bie Seite bes öfterreidjifd^en getreten.

Dod) bas luicgsglücf rerljüUte nodimals fein Iliigofidit ben öfterreidjifdien IPaffen; Sd^lag

auf Sd]lag trafen I}iobspoften aus bem fernen lUcfton ein: in fünftägigen Ixämpfen habe napo=

leon um Kegensburg bie ftolje 2Irmee bes lErjberjogs l\arl gcfdilagen, nad] Böhmen abgebrängt,

offen unb ungefdjütjt liege ber iPeg nad} bem l^erjcn (Dfterrcidis

2tuf feine eigene Hettung bebadjt, wagte Kuf'^lanb umfoweniger, nodi länger 5U jaubern, als

aud} bie Icadjridjt bes (Einmarfdjcs ber öfterreidjifdjen Cruppen in IDarfdjau immerljin Be=

forgniffe crwccfen mufte. Sd^warjcnberg erijielt feine Päffe, am 25. IMai rerliel^ er bie l^aupt^

ftabt bes ^arenreidjes. ^u bcm Sdjmerse über bas UnglücE feines Daterlanbcs gefeilten fidj bie



grofjcn materiellen Derlufte, bk bcv ßm\t perfönlidj trafen tmi|5tc; 6te q,i.m-,c I^errlid^c (£innd)>

tung blieb in 6en reröbetcn Häumcn juriicf, fünfzig, Ixtftcn mit rcrfdjiebcnem iltobiliar, bie eben

ben ireiten VOcg, pon IPicn nad) Petev5bui\3 jurüifcjeleat fluten, trafen iljren Befiljer nid)t met^r

an. i£ine befdnrerlidie Keife führte iljn auf ^rcljen llmipeaeu in 6ie licimat. (£.v mufte bas

IParfdiauifdx- meinen, aitdj liialiyou wav fdion ^um öTcil befelit, fo baf; er über türfifdjes (Se=

biet ausbieijcn mufjte, um über f-iebenbür^en Ungarn .^u erreid^en; am ^9. 3ui" war et in

Pre^burg. 3m faiferlidjen iiauptquartier in IDoIfersborf traf er am .". ~Uili ein.

2Ttan ftanb fojufagen am Porabenb biv

5d?Iadjt. Icapoleon fjatte neucrbings bie Jonau
überfdjritten unb feine „grofje Hrmee^' auf ber jur

^eftung ncrpanbelten Cobau perfammelt, um üon

ijkt au^W Ubergängen jugleidi ins ilTardjfelb ror=

äubredjen. Pas ^elbenringen pon \809 naijte fidi

feiner (Entfdjeibung.

Das crfte, tpas ber ^ürft unternal^m, nadjbem

er bem Ixaifer Beridjt erftattet tjalte, ii^ar, ben

(Er5ljer5og l\arl um_ ein Ixommanbo ju bitten.

IlTan follte nidjt um ©fterreidis Sdjidfal fämpfen,

ofjnc ba^ Sdjiparjcnbergs Degen mit in bielVag:

fd)alc fiel. (5crne willfal^rte ber <£r5ljer5og ber

Sitte. Der^ürft erfjielt basKommanbo einer aus

bm Brigabcn STeimcrn (I\ofenberg^(£l?epauIegers

unb Knefepidj'Dragoncrn) unb l\erefes (ITeu

traer3nfurreftionsljufarcn) fombinierten Dirifion

ber grofjen "Kapallcricreferpe bes 5"i^ft*-'"3o'?'-^""

£iedjtenftein.

2tm erften Cage ber 5d]Iad)t pon IDagram
bcdte bas Ixaralleriereferpeforps ben Küdyig ber

JJpantgarbe pon(.>irofi lEii^ersborf porbem Hufen

^lügcl bei 11 tarfgraf ucufiebel, u^obei es jebod) nur

5U liannonaben unb für bie Regimenter bes dürften

Sdjiparjenbcrg nidjt jur Jtttacfe fam.

itm iltorgen bes 6. 3"Ii f^^»^ ^»-'i' ,^"i'f' ^^'^=

legenfjeit mit ben Kofenberg^^lberaulegers flan=

fiercnb in ben liampf mit ber "Kapalleriebirifion lliarula, einzugreifen, uioburdj er 5um (Erfolge

tpefentlid) beitrug. Später beteiligten fid) bie Keiter an opferpollen Iwmpfen um ben Pon IViac-

bonalb gegen Süfjcnbrutm eingeleiteten Purdibrud}sperfud? 5um Stellen 5U bringen, tpas fdjlief--

lidj audj im Pereine mit ber Jnfanteric unb 2lrtiUerie gelang.

2lls fdjiiefilidj ber KücF5ug angetreten tpcrben mu§te, fiel bem Kapalleriereferpeforps bie 2tuf=

gäbe 5U, ben ilbmarfd? bes \. unb 3. l^orps 5U bedfen. Sie 5ran5ofen folgten porerft fetjr por=

ftdjtig nadj, erft gegen Jlbenb fam aud? an Sdjtparjenbergs Heiter bie Hcilie.

Die fransöfifdje (Sarbefapallerie unb bie Kapalleriebrigabe ber bayrifd^en Dipifwn lürebe ritten

bei ©ernsborf 5um Eingriffe gegen bie linfe ^lanfe bes \ . öfterretdjifdjen Korps an, bcffen Sataillonc

Olbcril KatI (Srnf (Elam-lTIarluiiti,

^lügcliiiijutont bes .Jürflcn. Citlio-
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fidj in 6id}tc JlTaffen jufaiiiinonbcilltcn, um bcn Kcitcrftumi abjuiiicljrcn. I)ic öftcrrcidiifdic 2(rtiIIcne

fe^tc bis 5inn leisten 2liiOsonMkfo 6as ,"^ciicr fort, um ^io IPudit bc=. Jltiariffc? 5U brcdjcn. jm
legten IHomente nvaifcn ftdi 5dnpar,^cnboivs=Ulaucu un6 l\lcnau'^l.bi.~rauk\3cr5 cntgco,cn, um bas

2Ibfaf]ren 6cr 2lrtillciic 5U ^cd'on. Dcd) ftc uniibcn gcitioifcn unb bie poltiifdicn (Sar6c=(£[jcüauk\3er&

Ijiebcn tnic Bcrfcrfor in iljrc €aubf>Icutc ein. 2lbcr fd]on Ijatk

Sdiinarseiibcrci, von feinem Stanbpunftc am redeten ^liwyl bei-

Karalleriercferre bas Ilufgcfdjicf feines Ulanenregimentes be=

merft unb, 6cn Heitern feiner regulären Srigabe ben Bcfeljl jum
DorgeI]en gcbenb, jagte er für feine Perfon Doraus.

Da fielet er einen öftevreidiifdien .Tiuiölfpfünber, beffen Be=

fpannung niebergcfdjoffen u\u-, ncrlaffcn per ber ^ront bes 5. Ba=

taillonslxolowrat Hr. 56 unb bic Ulanen, feine Ulanen fliel^en.

illit ux-itbiufdiallenbcr Stimme ruft er, baj; bas Regiment feinen

Hamen nid)l meljr fül^ren bürfe, u>enn bas (Scfdjüfe in 52i"bes=

I^anb fiele. Das mirft. Die Ulanen fd^aren fidj um il^ren J^^^'

Ijaber, ber fie in neuem Eingriff in ben ^einb fiilpt unb iljn

baburdi 5um Sieben ju^ingt. jnbeffen bringen €eute bes 5. öa=

taillons l\o[oan-at, uioIdics audi in fefter l)altuiig ben Eingriff

ber feinblidien Keiter abgeuicljrt Ijatte, ben ,öuiölfpfünber in bem
l{an:ee in Sid^erljeit. Vod) erteilt ber 05egner balb Perftärfungen.

Sic 'Kiirafficre ber Dirifion ZTanfouty raffebi heran, bie Keitcr

ber italicnifd^en 2lrmee unb bic italienifdjc (ßarbcFaüallcric

ftürmcn gegen ^ront unb ^^lanfe ber tapfer ftanbl^altenbcn Jn=

fanteric. Vod} nun finb audj fdion Sdnxxirjcnbergs Heiter, bencn

bie Ixüraffterc ber Brigabc Kroyl^crr gefolgt finb, ba unb in

gefdjioffencm Sto{; fübrt Sdnrar5cnberg bic q. fd^önen Hegi=

menter in bie redjte ^lan'lc bes o3cgncrs. Um 8 Ul^r abenbs ift

ber franjöfifd^c Kaoallcrieangriff enbgültig abgcfdilagen, in fefter

l^altung trel,en Bellegarbcs Kegimcnter ben Hürf^ug an, ben bas

HcferpcfanaUcrieforps bcc!t. 2lud) an bicfem (EtjrcU' unb Un=

glüdstagc Öftcnxid^s Dcriäfjt ^ürft Sdjit>ar5cnberg bas Sdjlad)t=

felb roie ein Sieger, l)at er ein neues €orbcerbIatt feinem Kul]mes=

frauj eingefügt.

Den Kücfjug über ©berijollabrunn gegen jT^naim madit

Sdjroarsenberg mit feinen Heitern in ber iTad^Ijut mit. U^ic fo

oft feit nunmeljr ^ejaljrcn. jmmer unter ben erftcn am ^einbe

unb unter ben lefetcn, roenn es jurücfgel^t. e'mär'" iMs'r'im 'f"'u'

7

Tlls fxd} bic Öfterreidjer am \0. 3uli bem nad^brängenben rn-crcsmufciim 31. iricn.

(Scgncr 5um neuen Kampfe ftcllcn, erl^ält ^üvft Sd^roarjcnbcrg

bas Ixommanbo über 6 Kürafficr= unb 5 leidite Hcgimentcr, nicldje uörblid) ron 5"*^"" ^^"

linfcn ^liKid bes nad] (Dften gcrid^tctcn ^ronttciles bilbcn. Von hier aus bridit er gegen bic

Kaüallcriebirifton Ulontbrun ror, als biefc bic Dtpifion dlaufel bei ihrem Eingriffe gegen bas

3. liovps in ber redjten ^lanfe begleitet unb unrft fic bermaijen, ba\^ fic ben Pcrfudj eines
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Porbrcd]ens gctjcn bie 3'-3'<'^i"-'r Stvafjc ein für allemal bleiben läf t. (Es genügt bann audj am
\ l-^uW, als bic ^ransofen pon neuem rcrfurfjen, ben linfen öfterrcidjifcf?cn itrmeeflügel umfaffenb

anäugveifen, bas blo^e Porbvcd^cn bcv Heiter Sd^marjenbcrgs gegen öic recfjte ^lanfe ber ^ran«

jofen, um fic iljrcn Eingriff einftellen 5U laffen.

Die Sdjladjt bei gnaim, in meldjer bie ^ranjofen fidj fdjon in redjt fritifdjer £age befanbcn,

nnirbe nidjt burd^gcfämpft. (£iii Xüaffenftillftanb madjtc iljr ein (£nbe. ^üx\t 5d}a>ar5enberg fam
5U feinem weiteren Kampfe mel^r.

IPieber niar ein ^elbjug ju €nbe, ber, mit überfd?ir>cinglid]en Hoffnungen begonnen, faft 3U

einer l\ataftropI?e gefül^rt Ijatte. llur ber Capferfeit ber 2trmee bei Sifpern, IDagram unb ^naim
ipar CS ju banfen, baji biefer Kampf nidjt mit bem Untergänge ber f^absburgcr^ilTonard^ie enbete.

Unb nneber tparen, (Erjljerjog Karl roran, bie tDarner am IDcrfe, um 5U retten, was ju retten

ttiar. Sie, bie cor bem Kriege gemarnt I}atten, fte Ijatten mm nad^ bem Unglüdc bm Kopf unb bm
©lauben an if^r Paterlanb unb feine Kraft nid]t rerloren. Unb fo unterbreitete ber ^ürft feinem

2tllerl)ödjften Kriegsl^errn neuerlid) ein 2TTemoirc „über bie UTittel, (Dfterreidj nadj ber Sdjladjt

bei U?agram burd? eigene Kraft auf bie porige (Qröljje 5U Ijeben".

(£s ging biefem ilTeitioire nidit ptel bcffer als ben IParnungen ber (Sleid^gefmnten cor bem
Kriege. (£s ift bie Cragif bes €ofes großer Öfterreidjer, bcn Prebiger in ber lüüfte fpiclen 5U

muffen. 2lüd) bem dürften roarb biefe Dornenfronc, fo t»ie es itjm audj nidjt erfpart blieb, mit

feiner gansen Perfon für bie ^eljlcr anberer eintreten 5U muffen.

U)enige Cage fpäter fd^rieb er unter bem frifdjen (£inbrurfe ber Kämpfe am 5. unb 6. 3"'^

feinem Sdjtpager, bem dürften Sobfotritj: „IDeldi eine 2(rmee, mein ^reimb, it)ie fte fidj fdjiägt!

iPas fonnte man mit biefen Ix-Ibcn Icifton, unb u\is uuirb geleiftct? Der teuerfte 2lrtifel bleibt

aber immer bie Karallcric, fte tt\irb juiit Sdiaben bor üllonardjic fdjon »or tneljreren 3'il?ren

beträd)tlid? perminbert unb man fann leiber iitit 03ctrii|jl?cit fagen, ba'^ ol?ne bem großen UTangel

an biefer IDaffe bie Sd^Iad^t üoit IDagram nidjt perloren gegangen roäre."

2im 2^. 3uii ttieiltc ber ^ürft in Prag. f)ier erfuljr er bie «Ernennung bes ^el^niarfdjalls dürften

3oJ?annes Pon unb ju £iedjtenftein, ntit bem er fdjon feit pielen '^ai}xen auf bas allerinnigfte

befreunbet voav, jum Kommanbanten ber 2lrmce an Stelle bes Sr^Ijersogs Karl. „Sollte ber

Kampf nodjmals entbrennen" — läf t fidj Sdjiparjenberg perneljmen — „fo roirb er mörberifdjer

fein benn je. XDenn man ben IPagemut unferes fontmanbierenben (Senerals fennt, fo tpei^ man,
ba^ er bie (£tjre unferer IPaffen Ijod^Ijalten, ber (Segner bzn (Erfolg in einer Sd|Iadjt teuer wirb

erfaufcn muffen, iüenn er aud? fein grof;er ^elbl^err ift, fo lä^t man iFjm nur (Seredjtigfeit

TOiberfaljren, tpenn man tljn unerfdjroden unb furd^tbar im Kampfe nenitt."
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flis Botfd)after in Paris.

1809-1812.

cn IlTonat September utib einen tEeil 6es ®ftober ^809 f?atte ßüv^t Ixavl 511

Scbircn-jcnberci, in Suräny, näcfjft Heutra, in Ungarn rerbrad?t, umgeben pon feiner

^amilie, ^ie nadi (Eintritt rubigorer Perbältniffe ju il7m geeilt irar; am 22. Sep=

tenibev irar er jum (»"Seneral ^er Ixarallerie beförbert irorben. Dann begab er ftcb

nadi iLoti?, uio eben ^a:J IDürfelfpicl: l\riog ober ^rieben, 5U__£nbe ging,

(viebemütigt, jerftücfelt, in feinen (Srunbfeften erfiiüttert, ging (Dfterreid? aus bem
Per^iroifhiivv^fainpfe ron (soi) berror; ef. u\n- faum mebr bie IVruptftaM einer (Sro^madit, bie

ilapolcon gleiii nadi i\atififation ber Sdiönbrunner ^i'iebeusurfunben perlief. ZlTtt ungel?curen

©pfern ivav ber ^riebe erfauft roorben; er fd?mälerte ben Kaiferftaat um 2 \ 50 Quabratmeilen mit

o'/i il lillionen (Einirobnern, um ein (Scbict, größer als bas bamalige l\önigreidi Bayern unb raubte

iljm 20 ^lüllionen (Bulben Einf iinfte. i£r fdiuiirte Öfterreidi rom illecre ab unb fprengtc feine natür

lidien olreujirebren. J"' Süben ron ben iüvn)"dieii prorin^eii im i\ü:Fen genommen, im IPeften

aauj entblöf;t, ron Üirol abgefdmitten, im Tcorboften rom iSerjogtum IParfdiau bebrobt, mu)5te

(Dfterreidi geuiärtig fein, bei einem neuen Ixrieg mit ^ranfreidi ben Ixampf ba 5U beginnen, tüo

er btesmal fein (£nbe gefunben batte. J" ^i-'" geheimen 2lrtiFeIn u^ar überbies eine Beftimmung
aufgenoinmen, aieldie in ber ftoljen, alten lllonardjie ber l)absburger auf bas tteffte perlenen

muljtc: (Dfterreidi burfte nidjt meljr als \ 50.000 ITTann unter ben IPaffen Ijaltenl

Unb bodi l?atte ber Ponauftaat mit feinem Slute bie i3abn rorge^seidinet, auf ber fortfdjrcitenb

es enblidi mcgiidi unirbe, bie Ubermadit Hapoleons ,iu bredien. U'^eit mehr als man es bamals
at^nte, UMrfte (l")fterreidis Ixrieg, trol} feines unglii:nidien Ilusganges, auf ben (vSang ber U''elt=

ereigniffe. 2lus ber (51ut öfterreidiifdien Polfsgeiftes entglommen bie^unfen beutfdier Paterlanbs=

liebe, bie ^ur gewaltigen flamme aufloberten unb Europa bie ^reiljeit, ber iPelt ben ^rieben

bradjten. 5djmar5enberg glaubte an bie (^uFunft ber illonardjie, nur roollte er befonbers Ungarn
ftärfer Ijcrangcjogen feigen. 3" einem furj i^or bem Sdjönbrunner ^rieben perfafiten Ulcmoirc l^eiC'*

es, „bafi bie öfterrcid^ifdie ÜTonardiie, fobalb fie biefe prorin^ 5U benutzen rerftanb, il^re Kraft

unb il^ren (Slan5 ftets u->iebergefunben bat. Pie ungarifdie Perfaffung aber ift in uial^rem Derftanbe

inonftvös, fte madit bem £aiibe uienig i£bre, u^o fie fidi nodi immer mit allen ibren ungel^niren

^ebleni ipohlbebaltcn fortpflanzt. Ungarn ift lange nidit maditig genug, fidi felbft ju fdiütjen unb

5U erljalten unb ireigert fidj bennodj, bie €aften bes Staates mit ben übrigen propiujen gleid) 5U



tragen. 5r«^if?eit ift ba? Ifofungstport, bas man bort aus allen ®rten ertönen I?ört, unb barunter

i\-r)'tctjt man bai. i\cdit bcs 2tbcb, feine IHitbürgcr nad^lfillfür bcl^anbeln ju fönnen. <£s bcbarf

woEjl feiner naiveren Beleudjtung, um bie ITotit>enbi(jfeit einjufeljen, biefes l^errlicbe, von be=

fannten unb unbefannten Sdjäljcn ftroljenbc €anb auf eine ben ©cfeljen ber gefunben Pernunft

etuias anaemeffenere 2Irt ju bel^anbeln".

„JlTit Cränen in bcii ^Uigen" — fd^rieb 5d)uiar5cnbercs pon Cotis am 25. ®ftober ^809 an

feine 5d)n\icserin pauline — „bat mid] ber Kaifer, ben Sotfdjafterpoften in paris anjunel^mcn.

ITur ron bicfer Senbuna eru-iartc er fid] bie JX^oIjIfaljrt bes Staates unb nur midj fönnc er mit

einem ^^vunfcn pon boffnun^s au jene Stelle felien. Per Jhiftrag, felbft, a,erabe in biefem 2tugen=

bli.f, nadi einem foldien ,'^neben — all bas ift geeignet, ben illut unb bie i£ntfdiloffenI]eit bes

fefteften illannes jU erfdjüttcrn; unb bodj mul"; id) mein eigenes lUobt bem meines unglüc!lid)en

Daterlanbes unterorbnen."

ITTan erftebt aus btefen menigen IDorten, ipie fdjnjer es bem dürften u^urbe, ben IPünfdjen

feines faiferlidben f)errn geredit 5U tpcrben unb ba{5 nur fein Pfliditgefül?l, bie {^eilige .flamme
ber Paterlanbsliebe ben Sieg bapontrugen über feine IDünfd/e unb Iceigungen. 2lber er gct?ordjte

— ftill unb u'ortlos wie immer!

IWxt bem i\ange eines ix^ifdiafters perlie); er Cotis gegen €nbe (Dftober, bielt ftdi nodi furj

in IVien, ,^rauenberg unb präg auf, pon uio er bie Keife über ITürnberg, Karlsruhe unb Kaftatt

fortfelito. i7ier empfing il)n am \7. Hopcmber bor ber Parifer i^otfdjaft zugeteilte Segationsrat

^loret unb nadj einem Hafttag__ ging es über Strafjburg bireft nadj Paris. 5u feiner eigenen

unb ber ITiener Kreife grofjen Überrafdjung fdjon an ber (Srcnse feterlidj empfangen, geftaltete

ftdj feine Keife burd? fransöfifdjes (Sebiet 5U einem ipal^ren 5eft5uge. Paris erreidjte ber ^ürft

am 2{. ICopember; bie folgenben Cage uiaren i£tifettefragen geunbmet, unb frül^-r als man
5U Ijoffen roagte, überbradjte ber (ßrofjjeremonienmeifter bie^Sinlabung jur ilubieuj bei ITapokon.

€s war bas erftemal, ba'^ er if^m allein ins 2luge blicfen burfte. 2lm Sonntag ben 26. erfdjien

Sdjoiarjenbcrg por bem Kaifer. 2luf bie 2lnfpradje bes Botfdjafters crroiberte ber ftolje

Sieger mit ftd?tltd?er ^reunblid)feit: €r I?offe, aus ber IValjI einer perfönlidjfeit Pon bem
2fnfeljen bes ^üi'ften, enblidj bie llberjeugung Pon ben loyalen (Sefmnungen bes "Kaifers pon
Öfterreidj getpinnen 5U fönnen unb er bctradjte fte als gutes Porseidjcn für bie Sesieljungen, bie

er mit Seiner iHajeftät ju pflegen münfdje. Beim Jlbfdjieb betonte Icapoleon mit erijobener

Stimme: „Sebenfen Sie, baf; bies bas piertemal ift," morauf Sdjaiarjenberg ftdj perbeugte unb

perftdjerte: „Sire, es ift bas lefetemal." Klangen bie IPorte bes 3mperator5 audj mic eine ernfte

IHaljnung, fo enlbel^rten fte bod} md]t eines geanffen IToI^ItPolIens, unb bie itntroort bes

öotfdjafters wav nad} 3nl?alt unb QTon bas getreue Cdjo ber friebfertigen Cmpfinbungen am
lütener f)ofe.

Kedjt freimütig geftanb Sdjtt->ar5enberg ein, baf; biefes erfte (Segenübertreten ihm f^er^flopfen

perurfad?t l}abc unb ba^ er lieber eine fd^arfe Jlttacfe reiten unirbe, als fo etwas JHjnlidjes nod}--

mals mit5umad;en.

2)ie Stellung bes dürften toar unenblidj fdjtPterig, nidjt nur fadjlidj, aud? perfönlidj. 3" feinem

3nnern Ijing er geroif an bm alten Überlieferungen ber öfterreid^ifdjen Politif feft, aber tro^bem

perftanb es fein ^eingcfül)! unb fein STaft trefflidj, ben neuen Perijältniffen Ked^nung jU tragen.

£r fafj Hapoleon im (Slan^e feiner Kaifermadjt, er lernte bzn ZITenfdjen in il]m fennen — feine

5d}wäd)m, feine Saunen, aber audj feine plane; fein rpürbepolles Jluftreten, jebem, aud} bem
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Katfer gegenüber, fidjcitc iljm halb eine Stellung, wk fte am f)ofe ba Ixorfen niemanb ein5u=

netjmcn perftanb. Beim €röffnungsball in ber öfterreiijifdjen Botfdiaft am 9. ^ebruar \8\0

iraren über 800 Perfonen erfdjtenen, bie ©räfin iltetternid] madite bie I^onneurs. Hedit fül]I wav

allerbings fein Perljaltcn gegenüber bcm niffifdicn 3otfdiaftcr ^ürftcn Kmafin; 5diirar5enbcrg

fonnte feine 2lbnetgung gegen bie politif pcter^lnnv^s uiäbrciib bcs lotitcn Krieges nidit rter=

tüinben — ber Jlbgefanbte ba ^avs falj mit avid^fenbcr ix-forgnis feine ftcllung burdi bas

21uftreten bes öftcrreidjifdjen Sotfdjafters crfdjüttert.

Die erften Seridjte Sdjiuarjenbergs riefen auf bem Ballplatje in IPien Ijellen jubcl I^nror.

ITTetternid? uiäE^nte fid? bcm ^iele feiner lüünfdic, einen engen 2tnfdilul) an bie parifer politif

5U !nüpfen, irefentlidj gcncil?ert, tro^bem ^^ranfreidi in fadilidier Bejieining nidit eben grolle?

(£ntgegenfommen jeigte. Der erfte grofe (Erfolg Sdjaiarjenbcrgs. tpar Ilapoleons Ilbgelien ron
bem pianc, ben ©eneral Jtnbreoffy jum Botfdiafter in lUicn 5U ernennen, roeldjcr roäl^rcnb

feines 2tufcntl?altc5 in ber öfterrcidjifd^en ^auptftabt in bcn J)aijvm ^808 unb \809 bie pcin=

lidjften (Erinnerungen tjintcriaffen fjatte.

Den Plänen Jltetternid^s fam es autjerorbentlid? ju gute, ba^ Hapoleon nur 5U balb bie llot--

trenbigfeit eines 5U)eiten (Eljebünbniffes cmpfunbcn I)atte. lüeniger loeil feine (Sattin nidjt fürft=

lidjem (Seblüt cntftammte — barüber Ijättc fidi fein Stol,, n?ie über fo rieles anbere, ruljig

I^inttieggcfefjt —
,
fonbern ipeil bie (Stje finberlos geblieben mar.

lUan lieft f?äufig, ba|; fdion auf bem Kongref; ju 2tltenburg bie öfterreidiifdien Untcrl^inbler

eine (£l?e Hapoleons mit einer babsburgifdien prinjcffin 5ur Spradje gebradit bätten, bod] fcl]It

Ijierübcr febineber ur!unblid]e Beuvis. Dagegen erfdx-int es als gemil';, baf? fraujöfifdierfeits,

unb 5U)ar ron (Eljampagny bei bcn ^riebensverl^anblungen, menn audi allgemein, fo bod? mit

einer gea->iffen ^bftdjt auf bie rielfadjen öfterrcid^ifdien (£rtrerbungen infolge von fjeiraten an=

gcfpielt »urbe, roeldje Einbeulungen 5'-'I^'"<itf<^<^U'^ii*"'^"t 'Sr'if 23ubna baljin auslegte, baf;

Icapoleon eine Perbinbung bes öfterrcidiifdien Kronprinzen mit ber Coditer Sudan Bonapartes

plane, roäljrenb £egationsrat ^loret es offen ausfpvadi, baf; ber 3"ip>^i'>^tor fd)on bamals an

feine Dcrmiil^Iung mit ber (ErsVrjogin Illaria €ouife gebadit I^abe. (Db nun bie erfte 2lnregung

ron öfterrcid}ifd]cr Seite, ron ITtetternid} ausgegangen ift, beffcn politifdjen Jtmbitionen ein

foldjer Sdjritt nur förberlid? war — ober Don ber (Segenfeite, an ben Catfadien änbert bies

nidjt rici.

3n bem llmftanbe bes 5i;I?I>:ns fon Perljaltungsma^rcgeln für Sdjmarjenberg für ben ^'^U,

als in paris bie Spradje auf eine Perbinbung Icapoleons mit JlTaria €ouife gebradit werben

follte, mufj ein untrüglidjer Bcroeis bafür erblicft u\nben, baf; man jur J^eit ber 2lbreife bes

Botfdjaftcrs eine fold^e ITTöglidifeit nodj nidit ernftlidi ins Iluge gefallt batte. IlTetternidis jn--

ftruftionen gingen fcl^r ins Detail, fte fnüpften fogar an Bubnas Iluffaffung ron einer geplanten

<S.l}c bes öfterreidiifdjen Kronprinsen mit einer bonapartiftifdjen prin^efftn an, binfiditlidi meldier

Sdjroarjenberg ftd) referriert ju rerl^alten unb ju erflären batte, ba^ er fidi biesbojiiglidi um
IPeifungen an feine Hegierung roenben muffe; priüat fönne er aber rerlauten laffen, ba\} eine

foId)c Zumutung feitens bes fransöfifdjen £)ofes einer Beleibigung gleidifäme, ba bie in ^•'^ge

ftef^enbe Prinjefftn vooi)l pon Icapoleon aboptiert fei, jebodj einer audj pon biefem als nidjt redjt^

mäfig be^eidjneten (£Ije entflamme.

Die Dorbebingung einer 5n?eiten ^eirat ipar natürlidj bie €öfung ber erften <£f}c, meldte ITapo«

leon nodj als (Seneral Bonaparte {796 mit 3ofepIjine Bcauljarnais eingegangen I?atte. 2tber
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fclbft bei einer red}tmä{5tcjcn (El^efdjciöuncs fonntc llapokori niemals barauf rcdjncn, eine neue,

gültic3e €l?e abjufdjiieljen, 6a bei l\atI?oIifen befanntlicfi nur ber tlob bas el^elicfje Banb 511 löfen

permao,. €? füate ficb baljer febr c^Iücflidi, ba); fcinorjeit feine (£be mit Jofepljine Beauljarnais

tatfiid^Iid) oljne Dermittlunci, bev o5ei)tlidifcit roivsenommen ux-rben ivav unb baljer rom 5tanb=

punftc ber fatt?oIifd]en l\ird]e diKjefodjlen u^erben fonnte. (leihreife Ijinbernb ftanb nur im

IPeijc, ba'^ am \. Se^ember ^80^^, am Portage ber Krönung bes l\aiferpaares, ber (Dfjeim

ZZapoIeons, Karbinal ^efdi, in ben (Scmäd|ern 3of':pI?i"c"i' "i 'lUer Stille eine 2lrt <£infegnung

vorgenommen ijatte, bie aber bei einigem guten IDiüen nidjt als binbenb im ftreng fatfjolifdjcn

Sinne 5U bctrad)ton u\ar.

Die (Ereigniffe medifelten nun in rafdier ^olge. 2tm \5. Dejember unirbe im Familienräte bie

2tuflöfung ber (£be hinbgetan, am \6. bie €rflärung im Senat nerlefcn, worauf am 3. 3^""*^^"

\8\0 bie Ungültigfeit bes fbebanbcs mit 3ofepl?inc Beauljarnais pon Icapoleons gefügigen

trert5eugen ausgefprodien irarb.
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Scfjtrarjenbcrg, war aud} jefet nod} iibcrjeugt, 6a§ bie IDaljI Hapoleons auf eine ruffifdje

©rofjfürftin fallen werbe unb er würbe in bev 2Jnfid?t beftärft burd} bie auffalleube Berorjuijuna,

bie man in leljter <5cit bem ruffifd?cn Botfcbafter am Parifcr £)ofe ju teil locrbcn Iic1§. €r aiar

öaljer fef^c übcrrafdjt, als am 30. I)c5cmber ^809 (Sraf öe £aborbc ihn g,an5 bircft fragte, une

man in IDien eine IDerbung um bie £)anb öer (Er^l^ersogin ilTaria £ouife aufneljmen lüürbc.

(Entn^cbcr mar man in Paris fdjon öamals überjeugt, ba^ bie Pcrl^anblungeti mit Petersburg,

ju feinem günftigen 2tbfd]Iuffe gebradjt werben fönnten ober Caborbe I^atte rcdjt, als er

Sdjttxir^enberg gegenüber ausfpradj, ba^ es Icapolcon fcbon feF?r reue, in Befpred)ungen mit

Ku^Ianb eingetreten 5U fein.

2Im 28. Jänner fanb grofer Familienrat ftatt. Hapoleon eröffnete bie Si^ung burd? bie 2Ttit=

teilung, ba^ er bei feiner Brautmcrbung bie VOaljl Ijabe 5n'ifdjen einer ruffifdjen ober öfterreid)i=

fdjen, einer fädjftfd^en ober fonft einer beutfd^en Prin5cffin ober cnblid} einer geborenen 5ran5Öfin.

^ür bie leljtere Jllternatire fprad? niemanb, gegenüber bem rufftfdjen Projeftc madjten fidi ion'

fcfftonelle Bebenfen geltenb, bie entfd^iebene IHefjrljeit war für (Dfterreidj. Zcapoleon felbft fpradj

\id] nad} fcinerici Kidjtung Ijin aus, bodj legte man Sdja-'arjenberg nal^e, bas «Ergebnis nadj

IPien ju berid^ten.

IDas nun folgte, entfpridjt gan5 bem (Sea^altdjarafter Hapoleons. ^'^ft gan^ ofjne Porberci=

tung, ol^ne fid^ bes (Einperneljmens bes liaifcrs ßran^ rerfidjern, oljne offi5ie[I ober inof fi5iell an=

gcljaltcn 5U traben, fanbte er am 2lbenb bes nädjften Cages ben prin5en (Eugen Beaul)arnais,

Pi5efönig Don 3talien, 5U Sdjroarscnberg, lief iljn auf forbern, fid? in bas IHinifterium bes IluCsern

5U begeben unb bort im Icamcn feines Souperäns bas Ef^eperlöbnis Icapoleons mit ber Er5=

fjerjogin ZTIaria €ouife 5U unterfertigen. Sdiipar^enberg berief fid] auf feine Jnftruftioticn, auf bcn

ZlTangel einer PoIImadjt — es nüljte iF)m nidjts. Enblidj fetjte er feine llnterldirift neben jene

Cf^ampagnys, tpobci er aber ausbrücflid; betonte, ba'^ baburdj nur er für feine perfon gebunben

fei, feincsroegs aber ber Kaifer ober feine Hegierung.

JlTetternid} niar über bie burdj ben Beridjt 5djH)ar5enbergs balb befanntgctüorbene ITadiridjt

gerabesu cntjücft, liaifer ^ran^ aber fütjite fldj burdj bie Uberftürsung ber ganzen itngelegenl^eit,

burd) ben geringen Caft ITapoIeons unb burdj bie Brutalität auf bas tieffle lu-rlefet. Er beftanb,

ber 2lnfidjt Sd^vüarjenbergs folgenb, barauf, ba^ bie Unter^eid^nung ber (Driginalaf te in lüien, als

bem IDoI^norte ber Braut, ftattfinbe unb bie IPerbung in aller ^orm ror fidi gel)e.

Sdjon am >{. JlTär^ traf ber £)er5og Don Iceudjätel als fraujöfifdjer (ßroi^botfdiafter in IPien

ein unb flieg im Sdjroarjenbergfdjen Palais auf bem (Slacis ab; am 8. fanb bie feierlidje ITer^

bung ftatt, am 9. bie Kenunsiation ber Er5l)er5ogin, am Sonntag bcn \\. um V26 ^^^1''^ abenbs

bie Permäf)Iungsfeicr in ber ^luguftinerfirdjc, wobei über befonberen JPunfdj Hapoleons fein

Ijartnäcfiger Gegner im lebten ^elbjuge, Er5ljer5og l\arl, ber Sieger von Jlfpern, als fein Stell-

rertrcter 5ur Stelle roar.

2tm \5- 2Ttär5 reifte iltaria "iiouife non IPien ab unb traf am 27. in (£ompiegne jum erften

ZTTale mit Icapoleon jufammen. Um \. 2lpril, 2 llljr nadjmittags, fanb in ber cSalerie pon
5t. Cloub bie bürgerlidje, am 2. in paris bie fird][id)e (Trauung ftatt.

Die gro^e politifdje JDenbung, roeldje rielfad) an bas (Ereignis ber EI?e Icapoleons mit ber

öfterreidjifdien Ersl^erjogin gefnüpft würbe, foUte fidj nidjt erfüllen unb liaifer ^ran^ Ijatte, wie

fd]on fo oft, redjt beljallen, als er ftdj nad} ber 2lbreife feiner Codjler äuljerte: „Es nu'iffe fid)

balb jeigen, ob bicfer l\aifer £uft i)abe, fein Perljaltcn 5U änbern unb in I^infunft im frieblidjen
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Sem im f. u. f. Sotldjafts.

palais ju St. Petersburg

bcfinblidien pa(leUbiI^e.

Don Hcinbari, 1875.

fiacntumSr.lTlajclIätbes

Kaifers unb Königs.

Sinne 5U Ijanbcin; ob er iiberijaupt 6ie f^offnuna erfüllen irerbe, 6ie er in iljn feSte, als er il]in

bie £)an5 feiner Codjter q,ab."

3m erftcn ^rcubentainnel fjatte Hapolcon alles möglid^e rerfproi^en : bie Kücfcjabc ^iunies,

eines Ceiles bes £itoraIe unb er mar foijar fo a>eit (jecjangen, bie (£refution 2tnbreas C^ofers als

eine Icieberträditiisfcit 511 bcjeid^ncn.

5djroar5eiibcrosS Pcrbionfte uutrben bei bicfer (Seleijenbcit burcfj bas (ßrofjfreuj bes Stepl)ans=

orbens unb ben (»^rofiablcr ber iSIjrenlegion anerfannt.

Seiber ücrfnüpfte fidj mit biofom, uvnicsftens politifii freubicsen (£reicsnis ein jux-itcs in ber

®efcfjidjte ber Sd)ipar5enberafdien ^'^aniilic, ireldies einen imhcinilidi büfteren 5diatten auf bm
Parifer Jtufenttjalt bes dürften marf unb beffen fd]rediidie i3eö,lcitumftänbe il?n jeitlebens perfolaten.

€s tpar ber gro^e Sranb im Sommer \8\0. Hapoleon liebte bcfanntlid? Prunf. Seinen

lOünfdien fügte fid? alles unb bev aufergeroöl^nlidie ©efdjma«^ bes dürften Karl 5U Sd?rrar5cn=

berg unb feiner feinfinnigen (Semahlin, bie nüt bcn lünbern €nbe IViäx^ eingetroffen ir>ar, I^attc
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fdjon 3U unc6crl]0[tcn IViaUn bcs Ixaifcr^ iroI)IacfalIcn cmvst. Pos ^infm älterer Bniber, jofef,

ir>ar eben mit feiner o^emaljlin, pauline, cioboinon prinieffin ron 2lrenbercs, 5U l^efueb in paris

cinc^etroffen. J^ur ^eier 6er Pcnudl^lung, iTapoleons Ijatte 6er cfterreidiifdie i^otfdiaftor ein ^''ft

ancicfag,t. Zlu? rerfdjiebcnen Urfadjcn iniHJtc es ttiie6erboIt rerfdioben ii^erben, enbliii aber wav
beftimmt, ba^ <^i" 2lbenb bcs \. 3uli bic auscrträljitofte olefellfcfiaft von paris ci^aft bes ^ürftcn=

paarcs Sdjaiarjcnberg fein trerbe. Hud} bcr l\aifer un6 bie "Kaiferin Ijattcn an^jenoininen.

3n ber rue du Montblanc, einer jirifd^en bcm Boulevard des Capucines unb bcm Boule-

vard des Italiens abjireicucnbcn Strafe, an bcr (£cfe ber rue St. Lazare I^atte ,^ürft 5d)ir>ar5en=

bertj feine lEnipfanasräunie. 5o praditicj audi bas eljemaliije Hotel de Montesson— bie ilTietc

Ijicfür betruj, öö.ooO (f^ulben jäbrlid) — fo tratjrljaft fürftlid) feine Sinrid^tunij aiar, bie ^üUc

von IlTenfdien fonntc 05 unniöct,lid) faffcn, bie 5U biefer cnlänjenb o,ebad)ten Peranftaltuni.3 €in=

labuitOiCn crljalten Ijatten; ein anftofjenbes ®ebäube tinirbe abaptiert, ein aroficr parillon mu{5te

im ©arten bcfonbors aufgebaut werben.

Hnci,cuiöl)nlidj fdiroül u?ar ber Caei, ane^ebroAen ; bie fenaenbe fjitje bcr crften ~H'Iifo"'i'; i-'"^>'=

breitete eine fdjier unerträo,Iid]e 2ttmofpI?ärc. Sd?on lange (?>cit vor bcr angefe^ten Stunbe er=

ftral)Iten bie Häume ber öftcrreidiifdien 3otfd]aft im Ijellften €id)te. (Srenabierc bcr faiferlidjen

<5arbc jogcn als lEbrenipadie auf, IPagen um IPagen rollte l^eran, balb l]errfd)te fröljlidjftcs

£cbcn in ben ipoiten Italien, in ben buftenben ilnlagcn. Das IPirbcIn ber (Trommeln, bas Sdimettcrn

bcr l7örner fünbet bas Halben bes Ixaifers an. Seine (5cmaI?Iin am 2Irme betritt Hapolcon bie

Säle; btc IlTajcftätcn fjalten porcrft (£crcle, mit 2lufmerffamfcit unb ftd^tlid^cr ^rcube pcrfolgen

fte bann bie im 5>^cien (jcgcbcncn mannigfadjcn, ftd) förmlid] überftür5enbcn Darbietungen unb

feieren 'cnblid? in ben großen ^eftfaal 5urücf.

Sic Jlluftf fcfet ein, bcr iran5 beginnt. ITapolcons Sticffol^n, Priuj (Eugen Bcaufjarnais, Pi5C=

fönig von Jtalien, eröffnet ben Hcigcn mit bcr Sdju^ägerin bcs Botfdjaftcrs, ifjnen folgt btc

l\önigin von ITeapcI mit bcm ^ütftcn <£ftcrl)ä5Y unb in 5at}lIofcr ^olgc btc junge IDcIt bcr Can5=

luftigen.

Sie Kaiferin Ijattc fid? an einem €nbe bes Saales nicbergelaffcn, ITapoleon ftanb unuicit bacon

in anrcgenbcm (Sefprädje mitlDürbcnträgern bcs Scidjcs, an il)ren Jtugen uiirbelte bie Canjfrcubc

im Krcife rorbei ; alles uxtr in beftcr Stimmung, man fpradj ron nid^ts als ron ben i7crrlid?=

feiten bcs ^cftes.

piöislidi läuft Unrul?e burd? ben Saal, bie Paare brängcn fid}, bie ITTuftf pcrftummt, 5ucrft

r>erein5elt, bann immer Ijeftigcr incrben Jtngftrufc laut
; fdion u?äl5t ftdj ein Strom bcm grofgen

2lusgang 5U, oljnc nocb rcd?t ju unffen, u?as gefdjel^cn wav. Surdj einen Ijcftigcn £uft5ug —
bräucnb ftanb ein fdjiticrcs (Seuntter am f^immcl — Ijattc eine Sraperic ^eucr gefangen unb, an

ber Icidjten (Sajc tr>eitcrfdj[ängelnb, fdjiugcn alsbalb bie Ijellcn flammen ron bcm ©ebälfe herab.

ITapoleon ipar feiner (Sattin 5ur Seite getreten, eine Hnjal^l feiner ©ffi^iere bilbete alsbalb einen

cifernen King um bas Kaiferpaar; fte tjattcn bie Segen gebogen, ba man im crften 2lugenblirf

an Dcrrat bad?tc. Sa fam eilenben Sdirittes ber öfterrcid)ifdie Ix-^tfdxifter Ijeran unb bat Tcapoleon

einbringlidjft, ben Saal 5U rerlaffen, ba bas (vSebäube bei bor loiditen i.'^auart — es u->ar ber neu=

erridjtete Parillon — alsbalb ein i\aub bcr ^^lammen fein ux-rbc. „Ilüt meinem l\örper, Sirc,

becf' id) ben jljrcn" — fpvadj bcr ^ürft — „aber €ile tut not."

®l?ne mit ber IPimper 5U jucfcn, bot Zcapoleon ber Kaiferin ben 2lrm unb unter ^"jül^rung

Sd)iDar5enbergs würbe ber IPcg burd^ ben (garten jum €infaI]rtstor jurüd'golcgt. Pon Ijicr
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acicitcte bor 'Kaifcr feine (Semafjlin nod} Ins 511 6en tuichft bem l\onfor6ienpIatj I^irrenben IPacjeii,

Sann feierte er auf 6en Branbplafe jurüif nnb übenial^tn felbft bic Ceitutiij ber Kctlutio,5arbeiten.

©IciA beim Eintritt trifft ibn 6er IPafferftral)! einer in üäticifeit o^efet-.ten Pumpe, er ftürjt faft

511 Boben; er aditet beffen nicbt, fall unb cienieffen flin^sen feine Befeble . . .

Da bvad} audi mit furditbarer (vSeiralt baf fdion Kinase am ^"^irmament I^ängcnbe llntüctter los,

Bli^ unb Donnerfdilao, foIö,ten in immer fleineren paufen, in Strömen fiel ber Heaen auf (ßlut

unb ^cüiv. Hapoleon rerlie); ben Branbplats, nadibem ux-itere iSefabr rermieben fdiien, unb

feierte nad} 5t. (£Ioub 5urücf.

(£rft je^t fonnte fid^ ber ßausljerr nadj feinen Cieben umfeben. Seine Ixinber unif5te er ju

£)aufc; audj feine (ScmaI)Iin I^atte man, 5aiar oljnmäd^tio,, aber vom Branbe unrerfebrt, fdion

in 5idjerE)cit (jebradjt. Und) feinen Bruber fanb er unrcrietjt, aber faft bem IPabnfinn nabe, ba

er feine (Sattin, bie üuitter von neun Kinbern, ein ^el^ntei' unter bem I^erjen, nidit finben fonnte.

Dum fudite, man rief, burdiftöberte jeben IVinfel — umfonft ! llnb erft nad) meljreren Stunben

iiMrb CS 5ur ©err'ilJljeit, baf? bie eble ^ürftin in (£rfülluncs einer Ijeljren Pflidjt : von ber Sor^e ö,e=

trieben, ifjre tEodjter Pauline 5U retten, mcldjc ftc aus bem Ixnäuel ber tansenbcn Paare fdjon bis

jum Jtusgang o,ebrad}t, bann aber nneber rcrloren Ijatte, felbft ein (Dpfer bes gicric^en (Elements

(jeuiorben mar. Purdi Ijerabftürjenbes (Sebälfc von ibrer «loditer getrennt, u\ir fie r>er5nr>eifelt
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nodjmals in bcn Saal surücf^cfcljrt iinb l)ier fanb man 6ic rcvfoljltcn Übcrrcfte iljrcs Scidjnams,

nur crfcnntlidi bmd) ein fjalsbanb, an bcffen Jtnljängcrn ftc bk ^aarc il^rcr Kinber getragen

I^attc . . . Scfjuier rcrieijt trar audj bie ältcfte Codjter bes dürften 3°l'^ff ^'^'^ fonnte fte 6urdj forg=

fame Pflege am €cbcii erhalten u\-r6en.

Über 20 ®pfcr (latte biefci' Ilngliicf gcforbcrt, unter ben Cotcn aiar bte ^ürftin von ber Ceyen,

bann bie ®atttn bef- o3cnera[f. iioujarb ; 60 Perfonen u^arcn mel)r ober minber rerle^t, fdjroer,

aber nicf?t lebensgefäljrlid^ ber rufftfiic Botfdjaftcr ^ürft Ixurafin. Die Königin von Iceapcl,

fd)on ju Boben geftürjt, irurbe vom (Srofjljersog r>on IPürjburg gerettet, bie Königin ron lDeft=

falen trugen il^r (Semal^I unb (Sraf illetterniÄ aus bem Saale.

^aft Hingt es \x>k €ntttx'i[}ung unb Banalität, uiitl man nodi tjinjufügen, nncriel an Koftbar-

feiten 5U grunbe gingen; man fdbätjte bcn Sdjaben auf mel^rere iliillionen unb ein grofer (Teil

baron entfiel auf'ben Botfdiaftcr felbft.

Des Ajürftcn luirl 511 Sim\u-,^cnbcrg luiltblütigfeit, feiner Sorgfamfeit unb Raffung bei Hettung

bes Kaiferpaares fpeubete bas franjöfifdje 2lmtsblatt in ben näd^ftcn Cagen roUes €ob.

„llcan 5triang midi" — fdjrieb er brei IlTonate fpiiter an ilTetternidj— „eine Caufbal^n ein5U=

fdjlagen, bie niemals bie meine trar unb nadjbem \d) 20 Oal^re in einer anbercn gebicnt Ijatte.

3d? fann midj felbft opfern, glaubt man nüd} aber fo leid^tfertig, b<if} idi falten Blutes rul^ig

5ufel]c, wie bas geringe Permögen meiner Kinber aufge^el^rt ttnrb unb idi 5um Danfe für meine

Dienftc bem Huin perfalle ? IPenn ber Kaifer nidjt im ftanbe ift, mir ein menfdicnunirbiges

Dafein jU bieten, möge er mid} abberufen. 3* uxn-be taufenbmal ben glüd'lidicn Jlugenblicf

fegnen, ba id? nadj einer langen Keilje ron bem Paterlanbe geuiibmeten jalnvn ^eigen fann,

ba^, wenn idj aud? nidjt in ber €age bin, in Paris in einer einem Botfdiafter unirbigen IDeifc 5U

leben, id} bod} in meiner igurüifgejogenljeit in IPorlif mit meiner ^^inilic eriftieren fann, ipenn

xd} bie Zlusgaben einfdjränfe unb baburd? bie IPunben Ijeile, bie mir bie Sünben ber Hegierung

gefdilagen haben." üatfädilidi nnirben bem ^'ii'ften .^u Beginn bes 3'il?r2^ \^\\ fünf5igtaufcnb

cnulbcn flüffig gemadM, mit uu-ldieu er bio bringenbften 2Uisgaben beftreiten fonnte, oljne felbft=

rebenb audi nur im entferuteften feine Kednuiugen gebebt 5U feben.

tlief, faft unljeilbar in ber Seele Derunnibct, ging ^ürft Karl aus biefem für feine unb bie^amilie

feines Brubers fo fdjweren Sdjicffalsfdilage Ijerüor. Die (Erinnerung an bas Sdjauernolle biefcr

Xlad}t wollte aus feinem (Sebdditnis nidjt ireidien, fte nal^m feinem IDefen bas i^eiterc, feinem

®emüte bie finblidu- ^'Jröblidifeit. Hub bodi, fo iribernatürlidi es flingt, es fonnte ftdi aus biefer

fd^recflidien Saat audi t^^utes entanieln : nid^t für ben ^ürften, ntdit für feine ^^'"ilii-', i^ber für

bas IPol^l bes Staates, ben er rertrat.

Seit jenem Cage umubte fidi bie 03unft bes 3"iP'-'i''-itor^ ^»^ni illannc, beffen Seelengröge er

im Jlugenblid'e ber (Sefat^r mit eigenen 2lugen ermeffen fonnte, roll unb gan^ 5U. (£r lub il)n

meljr als alle anberen 5U ^aljrten, 5U 3^9^'^" *^'"/ fpradj r>iel unb allein mit il^m über Dinge, bie

er fonft nur mit ben Pertrauteften feines Umganges 5U bereben pflegte, ja er ging fogar fo roeit,

offen Kritif ju üben an Perfönlidjfeiten, bie er felbft an leitenbe Stellen gefefet l^atte, unb über

plane für bie (^ufunft 5U plaubern, bie er fonft in feinem 3"nci"ft«>i verborgen Ijielt.

So unterl^ielt ftd? ber gro^e Sdjladjtenlenfer eines Cages lange mit iljm über bie lllöglidifeiten,

Paris an5ugreifen unb 5U perteibtgen ; Berliner uneber fpradi bie Beforgnis aus, baf^ es einmal

bod} ju einem großen Bünbniffe gegen ^ranfreidi fommen fönne, unb fpradj bie propl)etifd]en

IPorte: „2tn ber Spibe ber pereinigten l7eere irirb bann fein anberer fteben als Sie, mein ^ürft."
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Purd? 6ic ^tnircfcnljcit JTTctternidjs in Paris irar bk 7lufq,abi 5c{jmar3cnberg,5 melji: in bie

5tpcitc Cinic ijcvüctt. 2(m 30. Jtuguft \8lO fain ein f)anbeIspertrao, 511 ftanbe, audj bic ^rage einer

2lnlei{je fam in günftiijes ^aEjnnaffer ; bcr ^rocite geljeime Jfrtifel bcs IPicner ^rieben?, lüonad)

(Öftcrreidj nur \50.000 ilTann unter bcn ^al^nen Italien bürfte, nnirbe fallen gclaffcn, aurf? bie

Ijeiflc 2tnae legen f?cit wegen ber im öfterreidjifdjen I^cere bienenben «Emigranten fdjien nidjt unüber=

ipinblidie fdiunorigfcitcu 5U bieten, ux-nngleidi bie enbgültige €öfung erft bem perfönlidjen ^u--

fammeiitrc ffcn iTapolcoiis mit "Kaifer ^'jvan,^ in Pvesben \H\2 r>orbcl)aitcn blieb.

Illetteniidif ^lufentljalt in pavis — urfprünglidi nur auf uiorjel^u «Tage geplant — tt>äl]rte

bis 5um l^erbft \8\0; bie ^äben ber llnterfjanbluugen, bie ber Ilünifter uielfad] angefnüpft,

rul^ten nun mieber gans in Sdjuiarjenbcrgs l^anb.

£)atte audj eine bcbeutenbe unb iiielrerfpred)enbe 2tnnäl)crung ;^unfd)en ^ranfreidj unb ö)fter=

retc^ ftattgefunben, fo traren bod] bie i^ejieljungen auf vedit fdiuianfer c^irunblage aufgebaut : fie

UHiren perfönlidi gut, fadblidi aber eigentlidi fdiledit. Vas gegenteilige JlTifjtrauen

tt>ar nidjt geundien, mit ^IrguHibn beobaditeteu bie beiben f taaten bie fdiritto ibrer

^^L Diplomaten. Diel)aupturfadu- biefes unuatiirlidien Perbältniffe? lagbeiüuitslanb.

^^^^ Xiod) ftanb ba;. ruffifdi fraujöfifdie i^iinbuis aufredet, eiue ftete Probung unb

^^^H (5efal?r für (Dfterrcid), ein unüberfteigbares l]inbernis für bie 2tnbal)nung einer

^^^H pertrauensrollcn Jttmofpl^äre 5aiifdjcn paris unb IPien.

^^^^ 2tnberfeit5 I^atte Hapoleou uMeber bcn Perbadit, baf; bie Ponaumonardiie ihrer

'*7 trabitionellen Hidjtung treu bleiben unb im enlfdieibcubeu ^lugeublide an Kufdaubs

Seite treten werbe. €inen gemeinfameu ftreitpuuFt aller brei ilÜidite bilbete

befanntermajjen bie ^rage bes Ixönigrcidici^ polen.

2tm 2tbcnb bcj 20. IHarj \S\\ unirbe ber l-ionig fon Kom geboren unb bes

Koi-fen Ijeil^efter IPunfd) : einen €rben ju befilsen, erfüllt ; eiue neue (ßunft bes

Sdjiiffals warb iljm 5U teil unb wer wagte nodj an feinem (vilüefsftern 5U 5weifeln?

„Pon bem (51flcf bes 'Kaifers ju fpredjen," fdjineb rdnrar^euberg am 3- Jtpril,

„ift überflüfftg; es ift über alle J3efdn-eibung gro]!. IPas id) aber befonbers er=

wäljnen mul), ift bie ^reube, idj fann fageu ber ^£ntlnifia:Jmus, ben bie Senölferung

ausbrücfte, als fie nad} bem 22. Ixanoncnfdnifi ein Ereignis erfuljr, in weldjem

fte bas llnterpfanb einer beftänbigen unb ruljigen .riufuuft erblidt." Icad? ber

Caufe bes Cl^ronfolgers ereignete ftd) ein djarafteriftifdier Porfall, ber auf bie

pcrfönlidjfeit Hapoleons ein gan, eigentümlidjes Streiflid^t wirft unb beffen bis=

sfa^abaas. ^1^^ nirgeubs (Erwäl^nung gefdial?. Per Kaifer überreidjte gelegentlid) eines ^«ftes

«cfdicnt öei- ®cmal)lin bes dürften Havl ju Sdiwar^enberg ein an unb für fidi wcrtlofes

anöi'eVü''rmu ©efdicuf : eine ber rieten in rerfdiiebcufter ^orm befannten Hadibilbungen bes
nad, öer j„ ^^,„ jüblidjcu lüiftcu bcs ilüttelmecrcs als beilig gebalteueu „f f a ra b aus" mit

Königs Don uugefäl^r folgeubeu IPorteu: „Tcel^men Sie biefen (Talisman, ben idi feit Ilgypten

^'"ai'ofi*'"^
bei mir getragen Ijabe, er Ijat feinen (iSwecf erfüllt, idj braudje il?n nidjt mel?r."

Dabei er5äl?lte er launig unb bod} wieber mit bem £rnft bes gläubigen ober

abergläubigen Sterblidjen, ba{> er biefe ITadibilbung bes heiligen Käfers gelegentlid? feiner 2ln=

wefenljeit als General in Jlgypten einer töniglidien (ßrabftätte entnommen unb balg biefe iljn

feitbem auf allen feinen Sikyn begleitet unb befdiütjt I^abe. Hapoleon badjte alfo woljl fdjon in

ilgVPt*-'" 'i" Kaiferrul^m unb er betrad7tete fein (5iel burd) bie (Seburt eines Sol^nes als errcidit.
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Catfädjitdi Ijat fidj feit ber ^Trennung, von bctn tEalisman bai ©lücf ron feinem rcripöljnten

Ciebling abtjeaxniM: follte bas. mef^r als ^ufatl fein? I)er pijantafte ift jebenfalls Cur unb Cor
ijeöffnet. Die ^i'i'ffi" li«-'!? '^*-'" Sfarabäus 511 einer i3rofÄe faffen, yeaenuHirtics ift er in bie

^orm einer Bufenuabel Csejuxin.}! unb uiirb im fdjloffc -,11 IPorli! a\i ivcvtvcüc-' Permädjtnis

aufbetpaljrt.

5diir>ar5enberg, I^atte fidi audi ber II liffion 511 unterjiel^cn, bie 03efiinuinö,en ilapolcon? aeaenübcr

bcr \ S
)[

\ in ^i''-^^^*-' fteljenben Pernuibluncs be? lEr^IjerjOy? l\arl mit ber prinjeffin 2lmalie von Ixiben

5n crfunbcn. 2lm [4:- Jiuü I^atte er biefen 2tuftrag erljalten, am 4. Juli fonnte er barübcr bericfjten

unb fd^rieb an ben (DberftljofTiieifter ^^-'l^marfdialleutnant o3rafen (Brünne: „Der Kaifer l^at mir

jirar nod^ feine beftimmtc 2tntaiort G,eg,eben, aber feine Peninuiberuno, mar fet^r cjrof unb bie

Sadie fam iljm l)ödift unertpartet. ZUis bem ganjen Bencbmen unb r>erfdiiebenen abgcbrod^cncn

2iuf5erunci,en erljcllt aber, ba\^ er ba? 03efüI}I Ijat, ber €r5l?er50c^ Ixarl fpiele eine 5U uiid^ticje i?olIc

in ber IVelt, um nidit in jeber feiner lianblunaen einen aro^eii, baf- IPobI bei- Paterlanbes

bejuiedeuben plan ju fudien. IPenn man ben 'Kaifer Hapolcoii fennt, fo UMrb mau fidi nidit

unuiberu, ba"]} bei iljm, ber fbefdieibuuyen für Ivinberfpiel Ejält, eine l)eirat aui. ,?>uneiauna, nidit

uioI?I (Seljör finbet, befouberi', ux-nn es ftdj um bie I^eirat eines grofien prinjeu unb ^elbljcrrn

Ijanbclt, umfomcljr, als er bei allen (Selegenl^eiten feine Perel^runo, für ben (Ersljerjoa, an ben

Cag legt."

Die Jlubienjen bei Hapoleon, bie cnblofen Befpred^ungen mit bcm licri^oge ron Baffano
— an Stelle (Il^ampagnys jum 21Tinifter bes 2Uif;ern ernannt — unirbeu immer l^äufiger.

Belogen fie fidi audi auf bie maunigfadifteu Dinge: nnc bie Stellung bes papftes, bas Perbaltnis

ju (Englanb, polfsuiirtfdiaftlidio unb anbere Ajragen, fo bebcrrfditeu bodi bie rerbanblungeii mit

Hu^Ianb fouperän bas Cerrain. jm eugfteu ^Tiufammenl^ang bamit ftanb ja bie Stellung ®fter=

reidjs 5U ^ranfrcidi unb ju ixneberl^olten IITalen lief Hapoleon nur 5U beutlidi burdjblicFen, ba^ er

bie 2lllian5 mit bem norbifdjen Ixoloffe burdj eine foldie mit ber Donaumonardiie erfe^en rooUc.

Beibe Ceile aber fdieuten fidi, iljre Ilbftd^ten offen jutage treten ju laffen, ireil fidj jeber por bem
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2Ibfcl)luffc möi^Iid^ftcr Dortcilc rcrfiijcrn uioUtc. Iltit rollftcr 23cftimmtl)ctt iici-fidjcrtc ^ürft

Sdjttxirsenbevij feiner ^Hegicnmg, 6a§ im 3<^^?'^'^ l*^H feinerlei frieijerifcfje Pcruiicflungen 5U

bcfürdjtcn feien, eine Überseuguntj, bie auf genauer Kenntnis ber Derl^ältniffe in Paris unb bes

,?^uft(.inbes ber franjöfifdioii iluiftungoit beruljte.

Der (5. 2tuguft (sn bolouditcto plolilid) in unl^eiinlidjer IDeife bas Perl^ältnis ^ranfrcid]»

5U Kuflanb unb ^ürft Ixurafin muljte einen jener rorberciteten Jtusbrüdje Ilapoleons über

ftdj crgeljcn laffen, äl^nlid? une Illetternidj im ^al}xe \808. €s war Jtbenb, beim (£ercle, als

Zcapoleon mit bem 23otfd)after bie militärifd?en €rci(5niffe an ber Donau befpradj. ^ürft

Sdiiwarjenberg, ftanb in unmittelbarer Häl^e feines ruffifdien Kollegen. Ziad^ Sd^Iuf bes

feierlidien (Empfanges eilte Sdjirarjenberg in fein I^otel, bas (Sel^örte fofort an feine Kcgierung

5U berid}ten. 2lm fommenben üag las er ben Beridjt bem i^er^og non Baffano por, um
fidj ju überseugen, ob er bie ^Uisfagen bes Kaifers audj riditig nnebergegeben l)abe.

Der Kaifer fouioljl mie fein UÜnifter fudjten jn il^ren llnterrebungen mit bem ^ürften

Sd^uHUjenberg benfelben barüber ausjulplen, ob Öfterreid? audj in ber €age fei, im Kriegs»

falle bie gen->ünfd}te £)ilfe 5U leiften? 2tus bes Ejcrjogs tpie aus Ilapoleons Einbeulungen

ging Ijercor, ba^ man auf bie 2Iusrüftung ron jtrei 2irmeeforps ju je ^0.000 Illann redjne.

(Eines biefer Korps follte an ber türfifdien (^Srenje aufgeftellt uierben unb bie I?eftimmung traben,

bie Operationen ber Üürfen 5U unterfhiuen, bas .^uvite bagegen fidi um €emberg fammeln unb

im £aufe bes ^elb.^uges ber fran^öfifdioii Elrniee bie lianb veidien. IPas bie finanziellen (Dpfer an=

belangt, fo nnirben fie, UMe ber Kaifer unb 3affano berüorl^oben, fcinesmegs unerfd}tt>inglid]c fein,

ba bie öfterreidiifdx-n (Truppen bodi in ^einbeslanb fämpfen unb auf ^^einbesfoften erijalten uiürben.

SdjiDarjenberg würbe bamals jur münblid]en i?erid)terftattung nadj ll^ien berufen unb bereitete

ftdj 5ur ilbreifc cor. Jt^ ^'^^ ^bfdjicbsaubiens fagte iljm ber I}er5og non Baffano, er uicrbc nun

®clegen{jeit fjabcn, mit feiner Kegierung bie (Srunblagen für (DfterreiAs IlÜtirirfung am Kriege

feft^uftellen. ilTöge er redit balb, mit ben geljörigen Pollmadjten perfeben, 5urüdfebren, bamit bie

2lngelegenbeit ibrom gebetblidvu €nbe jugefübrt uvrben fönne. SdiuMr^enberg bradite alfo nidit

bie geuninfditen ilufflävungen, uieldie bie franjofifdie i\egierung nidit eber 5U geben bereit 5U fein

fdjten, bis Öfterreid) fid) formell ju rerljanbluugen bereit erflärt I^atte.

jm ©ftober tr>ar ber ^ürft in IPien, ju fürjerem 2lufentljalte audi in ^rauenberg unb IPorlif

.

€r reifte i£nbe Ilorember nad) paris jurücf. IPiiljrenb feiner JUnrefenl^eit ron biefer Stabt

I)atten bie ix-fprednmgen ber grollen Cagesfragen junfdien bem Kaifer unb l^affano einerfeits

unb ber öfterreidiifdien i3otfdiaft anberfeits geruljt. Cegationsrat ^loret leitete bie (Sefdjäfte bcr=

felben. 2lllein ber Kaifer une ber l7er5og von Baffano perl)ielten fid? roUfommen jurücifl^altenb.

Zlapoleon uiollte fidi offenbar nur bem 3otfd?after gegenüber ausfpredjcn unb erwartete mit

llngebulb beffen KücFfunft.

(Skid? nadjbem ^ürft Sdimarjenberg jum Sdilul^ bes J^i'^J^cs \8\\ aus IPien nadj paris
5urücfgefeljrt mar, begannen jroifd^en iljm unb bem l7er5og pon Baffano bie Befpred^ungen über

bas öfterreidiifdi=franjöfifdie Bünbnis, man fam aber uidit redit über bie Präliminarien binuws.

Die Dert^anblungen unirben geheim gefüljrt, nidits burfte über biefelben ivrlauten, unb man batte

felbft ron ber Bei^ieljung ron Sefretären jur ^übnuig ber protofolle 2lbftanb genonmien. Die

einzelnen Etrtifel untrben ron ben yrei llnterl^änblern felbft eutmorfen, ipeldie fidi biefe lEntunirfe

gegenfeitig mitteilten, follte eine Tereinbarung erjielt nun-ben, fo niar bas (Ergebnis in ^orm
eines Pertragsentuiurfes nad} IPien ju fenben.
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Saffano unb 6cr l^aifcr bcobadjtctcn nod) immer cj,vo)k ^urücfl^altuno;, ba 5djirar5cnbcrg oI]nc

DoIImad]t trar. jn IPtcn Ijtclt man aber mit ber Uberfenbung einer foldjen 5urücf, roeil man ^dt
geiüinnen wollte. 2(m 2. ^ebruar überbradjte cnblid) öcr Kurier aus IDien 6em ^ürften Schtnarjen^

berg bie PoIImadit.

Die öfterreichifdien Be6ingung,cn ercecften in Paris Befremben, ba ber öfterreidjifAc ftof nidit

meljr als 50.000 11Tann ins ^db 5U ftcllen beabftditiijte. IJer IDert, u>cldjcn bas Ifiener Kabinett

bem Sefttj (Sali^iens beigelecjt, foane bie ^orberuno, ber iilürfftelluncs 3Ut'-''<;"^/ I?atten im l)öd]ftcn

(Srabe überrafdjt.

«Einen ber tjeiflidjften punfte bilbete bie IVaijl bes ©berbefel^Isljabers bcs öfterreid]ifdjen i7ilfs=

forps. Icapoleon ir>ünfdjte, ba^ biefe Stelle bem (£r5ljer50cii Karl übertragen rocrbc. jn biefe €r=

nennuncn feljtc er eine gctniffe perfönlidie i£itelfeit, fie n^äre ibm audi als bas ftd^erfte Pfanb für

bie gute o3efinnung bes IPicner fiofes erfdnenen. J" ber üat hätte bas Bünbnis einen bebeutenben

(Slan^ criwiten, aienn an ber fpitse bcs oftcrreidiifd?cn liiifsforps ein igr^iber^og, ber i^ruber bes

Kaifers unb ber bebeutenbfte ^elbljerr ber Ilionavdne, gcftanben unire. Pon ba ab fonnte u^'obl

(Dfterreidj nid?t mel^r als eine blofje r7ilfsmadit angefeben u^erben. iMerauf uiurbe aber eben in

lüien ber gröfjte HadjbrucB gelegt.

Sd?tt>ar5enberg befanb fid? in einer feljr fdjuiierigcn €age; benn bie ©efidptspunfte feiner

Scgicrung ftadjcn niefcntlid? von jenen ITapoIeons ab. Pie IPeifung, meldie ber ^jürft erl^ielt,

trar ganj geeignet, bei Hapoleon 2lrgaxibn 5U cru->e..fen. ,?>eigte fidi nun Sd^marjenbcrg bem

Kaifer entgegenfommenb, fo überfdiritt er feine Polhnadit, uiiberfe^te er fidj aber ben franjöfi^

fdicn ^orberungen, fo mul5te er bie Un^ufriebenbeit, ja ben .'iSorn ITapoIeons geunirtigen, u\is

bann bas (Seiingen bes gan5en IPerfes gefäl^rbet Ijätte, eines IPerfes, bas nad} ben 2lnfd)auungen

Sdjroarjenbergs allein bas I^eil ber lÜonardjie begrünbcn fonnte. Die Terantmortung laftcte

fdjroer auf bem dürften. €r glaubte in ber Erfüllung bes Sieblingsnnmfdjes bes Kaifers, ben

0bcrbefcl}I bem (£r5l^er5og Karl ju überlaffen, bie feftefte Stülic bei ben Perl^anblungen ju ge=

tpinnen.

Diefe 5U crreidjcn trar bem dürften jebodi nidit möglidi unb in ben übrigen ftrittigen fragen

5eigte ^r^mfreid? ux-nig €ntgegenfommen; befonbers bie Kürfgabe jllyriens bilbete einen fteten

StreitpunÜ.

ZCodj el?e Saffano bem Kaifer über bie öfterreidjifAen Bebingungen Beridit erftattet l^atte, be=

müljte er fidi, ben dürften 5d)a-'ar5enberg 5U beftimmen, bie ^orberung betreffs jUyriens fallen

5u laffen. €in 2(usroeg aus bem Dilemma muffe gefunben werben; benn Hapoleon ux'rbe fagen,

©fterreidi u^olle ihm bas i^ünbnis rerfaufen, unb bcdj habe ja ber IVicner V)o\ genügenben

Hüften fdiott baburdi erl)alten, bafj bas franjöfifdvruffifdie i^ünbnis in i^rüdie ging. 5dm\ir^en=

berg erunberte, aud] bie Jllonardiie bejaljle bie ^Ulianj mit ber irieberherftellung poIcns unb fei

benn bas öfterreid^ifdje i^ünbnis uon geringerem Iferte als bas ruffifdie? Der Botfdiafter teilte

bem £jer5og aud? einen Ceil ber rertraulid?en Depefd^e iTTetternidis mit, woraus 5U erfeljen war,

bafj es bem 5"vften unmöglid^ fei, von ber ,^orberung abjufteljen.

IPie wir feben, war man ron einer Perftänbigung nodi 5iemlidj weit, balg ^s aber trofe ber be=

ftel^enben ©egenfätje ju einer foldjen fommen werbe, war nidit 5U jweifeln; benn beiben Ceilen

lag baran, eine Vereinbarung 5U ftanbe ju bringen.

So cntftanb nad? langem ,^eiIfAen ber berüljmte illltansrcrtrag jwifdien ^ranfreid) unb ®fter=

reid?, ber am \5. iltärs \8\2 in Paris, am 25. iHdr, in lüien ratifiziert würbe. €rft burdj biefe
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2tUian5 voav ^ranfrcidj in btc €0.30 rcvfcfet, cmftlidi an bie ^röffiumo, 6cj. Ixvicacs ju benfen. Der

Wcq, von Paris md} bcn (ßrcii.icn Kul5Ki"b* l^i^3 fi"»-^', »-'i' f"'ii'tc burdi (vScbictc von Unter»

^ebenen unt> Sunbcs^cnoffcn, rorbci an Staaten, Sic ilapolcon als ^rcunbc bctrad^tcn fonntc.

Die Bc6inc3ungen bicfcs folgcnfd^tpcrcn 5d)riftftücfcs niaren: jn bcn erflen brei 2lrtifcln tnirb

cnnq.i ^reunbfd^aft, bic ircdjfeifcitiac J3üra,fdjaft bcr "intecjritcit bciber Staaten unb gegen»

feitiösc hitfo im A'alle eines Ilngriffes feft^efteüt. Der 2trtifel IV feijt bic öfterrcic{?ifcl)c £?ilfe

auf -,().(»()») IVuxm feft, alfo irie bics bas IPiener l\abinctt irünfcbtc, unb jiüar t^atte (Dftcrreidj

24.()(K) Illaiui ^u)uiolf, (1OOI) Heiter unb dd Ixanoncn ins ^db 5U ftcllcn. Die gcgcnfcitigc ^ilfe

Ijattc auf bic crfte ^orberung bes angc^sriffeucn üciles, länaftens binnen .^uu-i Illonaten, ju cr=

folgen (2(rtifcl V). Zladj itrtifel VI rcrbiuvscn bcibc rertragfcblieljenben inMnc ber Pforte il?re

curopäifcf)cn (gebiete. Die rcrtragfcf)Iic|jcnben ilÜidjtc ancr!cnncn unb verbürgen im 2(rtifel VII

bie (Srunbfätjc für bic Sdjiffaljr't ber ITeutralen, mie fie com Utredjter ^P^^*-'" fei'^i'Ii'i? ^^i^-

nommen trorben ftnb. Jn bcmfelbcn Jtrtifel pcrpflidjtet ftdj ber liaifer pon (Dfterrcid) ron neuem,

fouvit es bas 23ünbnis crljeifd^e, bem fraujöfifdien flaubcisfYftem gegen i£nglanb uxibrenb ber

Dauer bes gegennxirtigen lü-icges bei.^utreten. 3lrlifel Vlil beftimmt, _ba|5 ber gegenu\irtige

J3ünbnisrertrag nur nadi erteilter i^eunlligung beiber v>ertragfdilie|!enben »ieile reröffentlidit ober

einer brittcn ilfadjt mitgeteilt werben bürfe. JtrtifellX febt bie^rift ber in IPien ausjutaufdjenben

Katifitationen auf {li. tEage feft.

Dem Vertrage rourbcn nodj elf geljeime 2trtifcl I^injugefügt unb gleid? im erften beftimmt, baf

(bfterrcid? in bcn Kriegen ^ranfrei'djs gegen €nglanb unb jenfeits ber Pyrenäen nidjt »erpflidjtet

fei, eine fiilfe 5U Iciften. Der saunte geljeime Hrtifel fcljt feft, baf? bie bas öfterrcid^ifdic f7iIfsforps

bilbenbciiKegimenter am (5. Illai in €emberg rercinigt, entfpredienb ausgerüftet unb für 20 ^a^\c

mit Lebensmitteln perfchcn fein muffen. Der Kaifer ber ^'^rau^ofen erflärt, audi feinerfeits alle

2tnorbnungen treffen 5U iroUen, um mit feiner gefamten verfügbaren iliadjt jum felben ,r>citpunft

gegen Ku^lanb Dorgel?en ju fönnen. 2trtifel III Ijanbelt Don bem öfterreid]ifd)cn t^ilfsforps, bas

aus brei Dirifioncn 5"1|PoIf ""^ <^i"<^>^ Dirifion Heiter befleißen unb ron einem öfterreidjifdjcn, rom

l\aifer ron Öftcrrcidi 5U ernennenben ©encral befel^ligt roerben follc. Diefcs Korps fjat auf ber

il?m rom l\aifcr ber ^ran^ofen rorgcfdiriebcnen Cinic unb nadi beffen unmittelbaren Befcljlen 5U

operieren. Der 2trtifel IV fet:,t auc^ feft, baf; bas öftcrreiAifdje Korps nidit geteilt nierben bürfe

unb ftets ein abgefonbertes Korps bilben ux-rbe. ^üv feine Erhaltung im ,"^einbeslanb irirb in

berfelben Ifcifc rorgeforgt uierben une für bie fraujöfifdien Korps. Die rom l)ilfsforps gemadite

Beute bleibt ungeteilt. ^Irtifel V. jm ^alle ber IPieberljerfteUung polens wirb Hapoleon bem

Kaifer von Öfterreid) ©aliäien insbefonberc rcrbürgen foipie er beffen Sefife fdion je^t perbürgt.

3m Jlrtifel VI wirb beftimmt, ba^, falls es bem Kaifer pon (Dfterreidj gefallen foUte, einen Ceti

^ali^icns gegen bie illyrifdien Propinjcn an bas Königreid} Polen abäutrcten, fid? bcr Kaifer ber

^ran^ofen fdion jctit rerpflidite, biefem Üaufdie jusuftimmen. Der abjutretcnbc Ceil (ßalisiens

unrb auf 05runb ber Bcpölterungsanjal^l, ber (ßebietsausbel^nung unb bes €infommen5 be=

ftimmt. Jm 2lrtifel VII pcrpflid]tet fid? Ilapoleon, im ^alle eines glücflidjen 2lusganges bes

Krieges bcr llTonard^ic (£ntfdbäbigungen foroic eine Tcrgröi^erung bes (Bcbietes 5n pcrfdjaffen,

tpelAc nidjt nur für bie burd? bie lllitipirfung gebradjten (Dpfer €rfa^ bieten, fonbern aud? ein

Denfmal bes innigen unb baucrliaften Bunbes, roeldier jtnifdjen ben beiben ZlTonardjen befteljt,

bilben follc. Jtrtifd VIII bes Dertragcs lautet: „ITenn aus fjaf gegen bie ron Öftcrreidj

unb ^ranfreidi gcfnüpften Banbe unb eingegangenen Perpfliditungen (Dftcrreidi burdi Kufjlanb



bcbrofjt unirbc, fo uuu-bc bor Ixaifcv 6cr ^rait^ofcn bicfcn ^(iKjriff al~ einen yeaen ftdi ijertcftteten

bdradjtcn unb fofort Me ^'^einbfeliafeiten Ixvsinnen." Jlrtifel IX betrifft bie ^Sinlabiinj, an bic

Pforte, bem Bünbnis bei5i'itreten. 3U-tifeI X cvUävt biefe ^Irtifcl a\s csebeinie unb ber xf . Jlrtifel

cntljält bic üblid^e Beftimmuno,, bälg bic cseljeinien Ilrttfel biefelbe lüaft befitjen, als wmn fte

in bem I^auptpertracj Jlufnaf^me gcfunben b^itten.

_
ITcetternid) tr>uf;te a->ol?I, a->arum er bic (5cl?eiml?altun>j bes Pcrtraose^ befürwortete. „Zsn yan5

Öfterreid?", geftanb er ncid} ber Katififation ein, „gibt es nur ben üaifev unb midi, bic mit bicfem

Sünbnis einrcrftanbcn finb." fjätte er bic q,any tDaljrljeit fachen niollen, fo biittc er allerbinas

aud7 Ixaifer^ran, ausneljmen muffen, benn biefem.oiar bic .Juf'iö'^ "ui" ^urd] bic Hotipcnbigfeit,

fcinesuxvs^ aber burdi rympatbie abaejunuvsen u->orben.

Sdjuvu-jcnberc} flaute über bie c!,roi5en 5djaneri»jfeiten, bie er bei bcn Pcrl)anblunc!,en 5U übcr=

roinben I?attc. <£r glaubte audj jU roenig erhielt 5U Ijaben. 2tIIcin bei ber Sdjinädje ber iHonardjie

unb bereu finansicller ITot mar feine Stellung Hapoleon gegenüber eine äu^crft fd]n?ierigc. Die

gan^e Sage Ijatte fid? für ^ranfi'^-'idi feljr günftig geftaltet. Der ruffifditürfifdie ^riebe fd]icn in

immer tneiterc ^cmc 5U rürfen. preufjen u\ir bereit, fidi auf Olnabe unb llngnabe bem Ixaifer ju

untcruJcrfen, unb fclbft bic ,?)uftanbe in Spanien fdiienen ftdi gebeffert ju baben. Die Perljältniffe

in Öftcrrcidj waren bem liaifcr trol;)Ibefannt. Die Stimmung in Ungarn entging feinem fdiarfen

Blicf nidjt unb er rinif te, ba'^ fein ilame bei ben llujufriebenen biefe^ €anbes ivrn gröfierem (£in=

fluf mar als ber bes liaifers 2llefanber. Sdjuiarjcnberg fürditete offenbar, ber l\aifer fönnte bic

Jtbfidjt l)aben, Ungarn aufsumiegcin. iDeldie illittcl ftanben aber bem 23otfdiafter unter foldicn

Umftänben bem mäAtigen Kaifer gegenüber 5U (Gebote?

^m 27. 2lpril batte Hapoleon ben ruffifdien 3otfdiafter ^^üv^icn Kurafin empfangen. (vSIeidi

nadj ber Jlubien^ teilte iTapoleon betn ^'^ürften Sdni\u-;^enberg mit, er habe mit bem ruffifdien

Botfd)aftcr ron bem Befteben bes frau^öfifdvöfterreidiifdien 3ünbni))es gefprodien. 'S.s ivav bas

erfte UTal, ba"^ ber l\aifer I^icrou fruxibiuutg tat. Kuraftn rcrfel^Itc nid)t, fid) barübcr mit

Sd?a>ar5enberg in eine (Erörterung cin^ulaffen, unb mu| in feiner gciiiol^nten ungefd]i>.ften U)eife

bas n)iener 'Kabinett mit Porunirfen überhäuft traben, benn Sdiir\ir5cnberg ernnbertc fcl^r

fategorifd}, ba^ ber öfterrcidiifdic lr)of ftd? nidit ron bem (5efüI?Ie ber Kadie babe leiten laffen,

als er fidj ^ranfreid) anfdilo^. fjicju fjabe il?n cinsig unb allein bie iimcre €age ber Ulonardiie

beftimmt.

Baffano ergriff nun jebe (Sclcgcnf^eit, bem ^ürftcn Sd)uiar5enberg bie Perfidicrungen ber

^rcunbfdjaft ju erneuern, wdd}c ITapoIcon bem Kaifer ^ran5 entgegenbringe. Der I^erjog teilte

aud? bem dürften mit, ITapoIeon ir-'olle nunmehr ein neues politifdjcs Syftem jur Sidierung

ber Hul?c (£urop>as fdiaffen. Den (Brunbpfciler bilbc ©ftcrreic^. IPäljrenb ^ranfreidi alle feine

Kräfte bem Scefrieg mibmcn trolle, follc Öfterreidi auf bem 5>-~ftIi"ibe 5U einer ^Hadit gelangen,

tüic CS eine foId]e bisl)cr nidit befeffen habe, uienn es audi nidit mehr feine frühere 2lus=

beljnung erljaltcn werbe. Baffano ftellte ber Uumardiie ben Befil? Sdilefiens in :ilusfidit. preuf^en

ttierbe, uienu es eljrlidj 5U ^rantreidi halte, anberuxirts i£ntfdiäbigung befommen. Der llerjog

fagte itieiter, ber "Kaifer fei febr befriebigt, ba(; in U'^ien bie 2lneignung türfifdier propin^en

ausgcfd)lagen a^orben fei ; benn imnmeljr betradite er bie Erhaltung ber ilürfei als eine curo=

päifdjc Icotwenbigfeit.

5ürft SAwarjcnberg modite eine groljc ^reube empfunben haben, als er rernaljm, itvidi

gläujcnbc 2lusfiditcn ber illonardiie geftellt würben. Sein Patriotismus fonnte fidi befriebigt
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fü[)lcn iini> io^ollfalIr• ^ul•ftc er einen nidjt cjcrincjen ücil bcs Derbicnftes an biefer IDenöung 6er

Piiicsc fidi jufdnvibcn.

ilapoK-on hatte fdion am \0. IVläv^ \8\2 6ie 2tnreijuni} 511 einer perfönlid^en ,^ufammcn=

fünft feinem faiferlidien Sd^anec^erpatcr cjccjeben, 5ie in Dresben ftattfinben folltc. 5id]erlidj

uioUte Itapoleon nodj immer ben maleren (5run5> feiner itntüefenljeit in Deutfdjianb Der=

fdileiern. Ilüt ber Kaiferin un6 6em o,efamten fjofftaat, mit einer JlTadjtentfaltung, un6 einer

Pradjt fonberoileidien, trat Itapoleon bie Keife ron paris an, auf bem IDcge getjulbigt

pon ben Pafallen feiner (Snabe. 3" i^vc^ben Ijatten fid^ alle perfammelt, bic bem 3'iiP'^i"'^tor

il^rc üreue unb i£raebenheit bejeu^en irollten unb ber Ixönio, von Sadifen empfin»} bas

Ixaiferpaar mit csroi5eni IllufuMnbe. 2tm \(i. l]Xa\ g,efdialj ber €in5UCs ilapoleons, brei

^aq,c fpiiter traf l\aifer ^^'''"S ""' feiner t<5ema[jlin in Bresben ein. luin folgte ^eft auf

^eft, Hapoleon prafjite mit feiner llTadjt, ber Sdinxucf unb bas (Sefdjmeibe ber jungen

^{aiferin ftellte alles in ben Sdjatten, was bk Jtbfömmlinge ber alten ^ürftengefdjledjter auf=

nieifen fonnten.

2lm 29. ITiai rerlief? Itapoleon Tresbcn unb reifte jur Jtrmee ab, nodj an bemfelben Cage
rerlief; bas öfterreidjifdje Kaiferpaar bie fädjfifdje f^auptftabt, um ftdj nadj Prag 5U begeben unb

bie Porbereitungen für ben von Itapoleon geftatteten 2tufentljalt ber Kaiferin ITEaria £ouife 5U

treffen, meldie am ^. 3unt ifjren €Itern folgte.

tErofebem bie Dresbner ^ufammenfunft woi}l feinen ^roeifel barüber laffen fonnte, baf

junfdjen ©fterreidj unb ^ranfreid) fdjon 2tbmad)ungen beftanbcn Ijatten ober aber bort perein=

bart irorben iraren, brang bod} pon bent Pertrag pom \^. IlTärj felbft nur ipenig in bic®ffent=

lidjfeit. i^wav Ijatk Huf'danb ron bem Porijanbenfein bes Pertrages erfafjren, audi uxiren iljm

einige iion beffen I'eftimTnungen ;iur "Kenntnis gebradit uv>rben. 2lllein ba;. ruffifdio Kabinett wav
nidit gan, fidier, ob biefe Mitteilungen audi auf IPalirbcit beruhten. Durdi bie nngefdiiv.flid?=

feit bes (Srafen Ileipperg jebod) u^urbe bas (ßeljeimnis perraten, elje es bie Perbünbeten ge=

wünfdit I^atten.

Und} Sdjaiarjenberg E^atte paris perlaffen, ber Pertreter ©fterrcidjs bei ber perfon Itapoleons

mar ber langjäE^rigc €egationsrat bes dürften: ^loret. Sel^r 5U feiner llberrafd^ung unb ju feinem

lebljaften Sebauern \alj ftdj ber ^ü^ft 51ml "Kommanbanten bes öfterreidiifdien I^ilfsforps auser=

fehen. IHit ber ganzen IPiirme feines »Temperaments unb aus pollfter Überjeugung, pon reinfter

Paterlanbsliebe befeelt, hatte er ber i£rnennuug bes £r5l]er5og5 Karl bas IPort gefprod)en. 2tus.

brücflidi tjatte er bem t^^rafen ^ITetternidi gefdirieben, er muffe für feine perfon bic (£I^re bes

®berbefel;)ls ableljnen, benn ntan ujürbe iljn einesteils befdjulbigen, ftdj bas Kommanbo etipa

burd? Käufe erfdjlid^en 5U I^aben, anbernteils fönnte ITtiggunft iljn als (Scfdjöpf Itapoleons

hinftellen.

Der IPunfd) bes Kaifers aber »ar ifyn umfomel^r Befel^I, als biefer in feinem Unmut fogar

ausrief: „IPenn Sie bas Kommanbo jurüiflegen, übernel^me idj es!"

Itod? pon Paris aus Ijatte Sdjaiarsenbcrg ant \€. IHärj \8\2 in einem Sdjreiben an
ilTetternid^ jene (generale bejeid^net, bic er bei feinem Korps eingeteilt feigen mödjte. €r
nennt fpejiell: für bie Kapallerie JlTorife Sicdjtcnftein, 3'-3"«J5 ""^ itnton f^arbegg, IlToljr;

für bie 3nfantcric: (£olIorebo, Biandji, lDei|enaiolff, Pfladber, 2lltftcrn, illayer, Pl^ilipp

pon £)effen=f7omburg, Cilicnberg. ^um (Sencralquartiermeifter I?ält er ^elbmarfdjalleutnant

2TTaYer für geeignet.
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2tm \2. ITiax \H\2 traf cv in IPicii ein, von feiner («Gattin hatte er in Illeaur, in 6er Icälie von

Paris, Ilbfdiiet^ osenonunen. Jn IVrft, 6ureii feinen i.uu5er jofef tath-äftiö,ft unterftül>t, nuH5te er

fidj in uxniit3en (raö,en für feine i?eftinniiuncs auslüften, fdion am 2.1. rerliel"; er 6ie IVuiptftabt

unb traf am 30. iliai in Cembera ein, irol^in bas l^auptquartier beftinimt irar. Jlbennals hatte

man in IDien auf feine ©pferunllicsfeit g,efünbiat unS cQraf IPallis renreicserte bie fleinfte Summe

für bie pcrfönlidien J3e6ürfniffe bes dürften, lüir;^ por feiner 2lbreife befdiux-rte er fidi fdjriftlid?

barüber bei lllletternidj unb fao,t, „baf; man fidi nidit unuibern folle, nienn er im ^^Ibe plöljlidj

crfranfc, ba bies uielleidit bas ein5ioie ilüttel fein fönnte, ihn ror bem finanziellen Huin 5U retten".
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;

as 3al?r \8\2 fal? eine neue Döltenranbcrung. Hur ging fic bicsmal tjegen (Dften.

'

Der (Seipaltigc, wddjcr auf ^rantreidis CI?ron faf , lic^ feine f^eere marfdiieren,

um bas le^te Xeidi am ^eftkiiibe ^u bo;iuniiCseii, incldic^ fidi feinem IPillen nid^t

beugen iroUte unb rocitcr 6ie 5adK fnoslaubs rcrtrat, ixufdaub. Iliib im (»befolge

be? fi-an^öfifdien fjeeres fal? man faft gan^ Europa in IPaffen. ^Ibgefeljen von

nidit nationalfranjöftfdjen Hegimentcrn bes franjöftfdjen l7eeres bie 'Kontingente

aller rafailcuftaaten: Kbeinbünbler, 3'alicner, Sdjroeijer, Iceapolitaner, Spanier, Portugiefen

unb bie ilUiiertcn ipibcr IPillen, par l'ordre de l'empereur, bas preufjifdje f^ilfsforps unb

bas „f. f. ^luriliarforpi.".

©biroljl nur 25 3nfanterie= unb ©renabierbataillone, 8 3<i''3<^i-'fompagnien, ^^ (£sfabroncn

unb \0 Batterien, ^ufammen 29.OOO lltann (influfire 2lrtillerie unb (grtraforp?) mit 76 (Se=

fdiü^en ftarf ='), irar bie Illobilifierung biefe^ l\orpi. unb ber jur Pedung 03 alintens") unb

Siebenbürgens ^'^) beftimmten Gruppen für bas finanziell unb ntateriell gäiijlidj crfdjöpfte (Öfterreidj

bcnnod) eine anfel]nlidje €eiftung, bcnn es fcl^lte an allem. Per Sdiönbrunner ^riebe ijatk feftge»

fetjt, ba^ Öfterreidi nidit mebr als \ 50.000 illann unter IPaffen Ijalten bürfe. 2tber es Ijätte

biefer Stipulation gar nidit beburft. Per ^^inan,iminiftcr (iiraf IPallis, uvldier nadi 2lusfprudj

Kabetifys ber öfterrcidiifdvn 2lrmce mebr gefdiabet batte alsTcapoIeon unb alle feine Illarfdiälle

jufammen, traditete ror allem burdi i£rfparniffe an ber lV>ebrmadit ben traurigen finanziellen

Perljältniffen aufjul^elfen. Per iUangel jebuxbcn Barfdja^es — biefer u^ar bei einer Sdjulb ron

'^'{Oi bejicljungsrocife \060 llTillionen (Bulben in ben 3al)ren \806 bis \8\\ üon \3 ITtillionen

auf 6 gefun!en — jur pecfung ber Staatsfdjulb unb bes Ban!notenumlaufes Ijatte bas be=

rüdjtigtc ^inansbefret rom 15. iluirj \8\{ neranlaft, t»cld?es bie Banfojettel einbog unb burdj

<£inlöfefd)eine ron einem fünftel bes Hominaluiertes ber erfteren erfetjte, worauf bas Papiergelb

fdiliefdidi auf ein Sieb.iebntel feines_irertes fanf.

SelbftiH-rftänblidi batte in foldu-u .neiten ber ^inaujminifter nod? nrieniger für bie Jtrmee als fonft

übrig. Sie uuirbe baljer nidit nur in ber J)al}l ber Regimenter bebenflid] rebu5iert, fonbern audj bie

brittcn Bataillone bis auf bie l\abers entlaffen unb bie Stäube ber übrigen €inl}citen auf berartigc

illinimalftänbe (50 gemeine per ^{ompagnie unb \00 per €sfabron) Ijerabgefefet, ba^ eine lUo-

bilifierung nur mit einer perminberten ^aljl von Jlbteilungen möglidi tt\rr. ,öur ITTobilifterung



boi Jlurtliarforps Ijallc man tcilaicifc aud) auf aftire illannfdHiftou nidit auslnar^'d1icrclI^cl•

Cruppciitcilc, ror allem jene bcr eigenen 3- Bataillone 6er J'if'-Tit^^ri'-'/ bojielning^nunfe 5. ober

^f.
Dirifionen 6er Ixarallerie gegriffen. 2tufer6cm felilte e? aber infolge 6er großen IlTateriaber^

lufte, ireldie 6ie ^Irmee 1SO9 getroffen hatten, — fo u\rren unter an6ern aueti 6ie fetner,^eit an 6ie

€an6uieln- abgegebenen IPaffen un6 llllonturen nidit erfetit u-'or6en — an Ixriegt'bebürfniffen aller

Iht. Ihib 6a5u natürlidi an (5el6. ©bu^ohl beifpielsuxnfe 6ieilconatf.6otation für 6a5 2luriliar=

forps 58i|.0Ü0 (Sulben betragen Ijätte, fan6 5d)ii>ar5enberg in 6er (Dperationsfaffe 6odj nur

80.000 (Bul6en, barunter nur 229O inetallgul6en, por ! (£r I^attc aller6ing5 peranlaf t, pon Ua--

poleon Barrorfdn'iffo ;iu verlangen. Unb auf 6er I)re56ener £ntrerue u\ir es audi IlTetternidis

llberrebungf'funft gelungen, ron Hapoleon 6.50.000 ^rancs 5U erhalten. 2lber audi 6ie franjöfifdie

0perationstaffe litt — aller6ing5 aus an6eren llrfadien — nidit an llberfluij un6 erft i£n6e

~Suni traf 6ie erfte, au|;eröeni nur 500.000 ^ranes betragen6c fi-an5Öfifd7e (Sel6riineffe ein, ber

überl^aupt nur nodi eine, unb jUiar am 2/^. Jtuguft folgte. Pal^er mui^te ^in^t liavl jenen

lücg mäl^len, ben fdion ber grofe €ugen gegangen: €r lieb für feine (Truppen 05elb aus.

llnb bcm böl?mifd?en l.\analiere gelang, a->as ber galijifdien €anbesregierung nidit gelungen,

er erl^iclt fogar ilTetallgelb. Purdi Vermittlung bes J^irilgourerneurs befam ^ürft 5diuiar5en=

berg, bejiebungsuieife bas „f. f. Jturiliarforps" bei ber Jubenfdiaft ber „an barem (Selb

ftrot-,en6en unb 6en "Kofafen fo febr ausgefeilten 5ta6t Broby" ein bares Parieben oon 1 50.000

Dufaten. 2ludi fein monatlidies paufdiale ron \ 2.000 ^rancs für geheime „2lusgaben" iier=

menbete ber ^ürft fpäter ftatt alslxunbfdiaftergelber für feine Crupp'en. lErois bieferPorforgen trat

im Perlaufe ber (Operationen, als fouiohl ron ber i\nmat als audi ron Hapoleon ber (Selbnadv

fdjub aufl^örte unb es ber fei-neren bie ülTöglidifeit ermangelte, bei ber galijifdien jubenfdiaft

birefte Ztnleljen 5U madien, groljer 03elbmangel ein unb 6er ^ürft fab fidi im ©ftober genötigt,

an bcn l^aifer 5U beriditen :

„jdi mufj i£uer Illajeftät rerfidiern, baij ber ©ffijier in einem febr üblen, idi mödite fagen

bebauerungsunirbigen ,?iuftan6e ift. lUan 6arf als ausgemadit annehmen, 6a|) 6er grollte (Teil

6er (Dffisiere il)re juiei gutliaben6en o3agen pro 0ftober un6 itorember 6enen i1Iarfenten6ern

fd)ul6ig ift, bei 6enen fie aber, u^enn fie nidit bal6 bejahten, audi feinen l\re6it mehr fin6en

tr>er6en."

Dabei avu-en int 2luriliarforps 6amals feit ju\n, bei 6er in ^lünsf 6etadiierten Briga6e ^Üiohr

fogar fdion feit 6rei IHonaten überhaupt uv6er 03agen nodi €öbnungen ausbejablt uior6en un6

fdjon von Juni an hatten 6ie (Dffixiere nur ein Drittel ihrer cSebühren als „Jlbfdilag.^ahlung"

erbalten.

i)er ^ürft hatte feinen ©ffijieren freilidi audi nodi auf an6ere ^Irt ju helfen rerfudit. fo hatte

er angeor6net, 6al) 6ie Ijöberen l.\omman6anten pom i?ataillonsfonunan6anten aufuiarts (Dffi=

Sicrstafcln für fünf (BatailIonsfomman6anten) bis fünfzehn 1 Dipifionare 1 lierren 5U führen Ijattcn,

nioju ber Canbesfommiffiir bas Hötige je nadi bem €anbe im Ixaufanuieifungs-- ober i\equifitions=

ipege ;iu peranlaffen l^atte •^'). Der Ixommanbiereiibe perfolgte hiebet bie breifadie Illbfidit, 6en

(Dfftjier beffer genährt ju roiffen, 6en Porgefel:,ten o3olegenheit ju geben, ihre Untergebenen genauer

fennen ^u lernen, als es fonft möglidi geuiefen u\ire, un6 6amit gleidijeitig auf o3eift un6 Bil6ung

ihrer Untergebenen mit Porteil einirirfen ju fönnen.

Hmfaffen6e Porforgen traf ^ürft Karl, 6er 6ie eigenartigen geographifdien Perhältniffe 6es

Ixriegsfdiauplatjes 6urdi feine ipte6erholten Keifen nadi Petersburg fannte, auch für 6ie Per=
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pfIcc\uno,. Statt 6cs acuiöhnlidicii (2tä(.3tacii rovmtos in 6en "Kolonnen^ luib nadifdnili=

nuiaa^^iiion u\ir ein 2(>täaiaor mit.^uncbmon imb boiin illarfdx' burdi 6as o3rof>l)cr,^oatu)n Wav-

fdjaii, iro bmd-f Ixaiif ju loben u\u-, unarujctaftet ju laffcn. 3'" allgemeinen funftionierte i>ie

Pcrpflecjuno, aud? bcn Umftänbcn cntfpredjonb iräl^vcnb bei- gan5cn diScit rcd]t aut. itllcrbinci,?

fonntc 6er ^in^t bann fdjreibcn: „Die PerpfleciiUng, l)at meinen Hopf grau gcmad^t." Unb
©cnerahnajor illaycr, tiielAem er bie ®beraufftd?t über bas Derpflegs.irefen übertragen, ftarb

im ^^rül^jaljr \S\r> tatfädilidi an i£rfd]öpfung.

2iud} bie normalen Sanitätjporforgen trurben rerboppelt unb 2hifnabmsfpitäIor für öOOo

reruninbote unb Kranfe in (nftgali.^ien bereitgeftellt. ilergcftalt batte ber rorlorgHdio ,J^ür|'t für

bicfe 'Kampagne nadi beften "Kräften ba:^ materielle IPobl feiner ölruppen fidxn-goftellt. 2lber audi

auf ben Öcift unb bie Ilusbilbung feiner Regimenter fud;te er bei jeber o3olegenlKnt ein^umirfen.

leidet umfonft. 2tm ^. Juni fann er bereits feiner Hani fdjreiben

:

„Das lixorps ift fel?r fdjön, bie Stimmung »ie fie fein foll. (£rnft unb entfdiloffen, ift jeber

bereit, feine pfliditen gegen ben Staat mit feinem 331ute ju befiegeln. ilüt frobem €eiditfinn unb

Kubmfudit einen "Krieg ^u beginnen, beffen .ISired fidi mandier nidit mobl 5U ertliiren rermag,

bas u\iro mit unferem ITationaldiaraftor im IViberfprudie. 2lber pfltdit erftidt ^uuu- nidit bie

(£mpfinbung, bod) fic gebietet iljv." Unb fpäter: „IVir finb ein l^äuflein von treffiidKu Solbaten,

.bas HIT b c 1 1 c i n c r 2t rm e', bas ift mein Stolj."

(5Ieid)5eitig ift ber ^inft aber bebadit, ben filjrgeij feines Korps in biefem I^ödift fatalen

^clbjuge anjuftad^eln. Desljalb berid)tet er am gletd^en Cagc an ben Kaifer: „Dod^ mirb es

(Euer 21Tajeftät Jlllerljödjfter IPeisIjeit nid)t entgelten, wie gefiil^rlidi es märe, bei biefer Stinnnung

mit jeneiT in bisljerigen Kriegen geuiöljnlidi ftattgeljabten Jlufmuntorungen .^u gei.^en; barum

unterfange idi midi, i£uer iliajeftiit um bas i>efte bes allerbödiften Dienftes uiillen, auf bas

fleljenblidifte 5U bitten, bas ilrancement ber jum i£rfat5 jener ror bem ^einbo bleibenben (Offi=

jierc bis jum ©berften erflufice auf ber Stelle rcranlaffcn 5U bürfen."

Diefe Sitte ipurbe nid)t nur üom Kaifer beuiilligt, fonbern ber ^ürft audi ermäditigt, bas
Jvtttcrfreuj bes IlTaria = d?erefien = ®rbens nerleil^en ju bürfen. Die rorjüglidie V}ah

tung bes Korps gab bem dürften uiieberlplt 03elegenl^eit, pon biefem feltenen Ü\ed)tc cBobraudj

5U madjen.

2Xm \0. 3uni nabm bas Hluriliarforps bie (Operationen auf, am \.l. überfdiritt es bei tEoma=

fjötti bie (Brenne bes cvSrofiber.^ogtums IParfd^m. lEin Cagesbefel^I bes ^ürften madjtc feine

Cruppen mit iljrer 2Uifgabe befannt

:

„Der 23efel)I Seiner illajeftät unferes allergnäbigften l7errn ruft uns ron neuem .^u ben IPaffen,

bas l)cif5t, auf bie Balfn ber (£l?re unb bes Hul)mes. Des Illonardien unausgefcljte Sorgfalt für

bas IPol^I feiner Staaten beu^og 2lller()ödiftbenfelben, biefem 2lrmeeforps bie Seftimmung ju

geben, für einen iriux-d ^u fämpfen, ben wir mit anberen lluiditen gemein Ijaben. Diefe iluidite

finb unfere HUliierten. IPir fämpfen mit iljnen, nidit für fie. IPir fiimpfon für uns felbft. lln=

5ertrennlidi bleibt biefes auserlefene Korps unb einzig unb allein feinen (Seneralen anücrtraut.

^ür beibes bin idi bem 21Ionardien iierantuiortlid)
; für beibes bin id] ber 2lrmce Bürge. Die

rorjüglidjfte aller militärifdien iTugenben: bie itnljänglidifeit an Souneran unb Paterlanb, lä^t

fid? burdj nidits auf ber IPelt beffer erproben, als burdi unbebingte 2lufopferung für alles bas=

jenige, iras ber Jllonardi ben ,?ieitumftänben angemoffen eraditet unb befdiltefjt. Wir wetteifern

mit allen Hationen an üapferfeit, an HlTut, an ausbauornber (»^ebulb.



2Ius jcbem Kampfe, felbft bort, wo Mc ^rculofiyfcit 5cr Peiininbctcn unfcrcn Pölfcrn tiefe

IDunbcn fd)Iua, traten u)ir ftets mit lüürbe unb erneuerter Kraft f)erpor. 2tn jener 21nljdnc!,lid?=

feit aber, an 5oiaicr«än unb Paterlanb, übertreffen unr aüc unfere ^eitgenoffen unb cjeboten il^ncn

felbft im Hncslücfe Stdituntj. 2ludi in biefem neuen Kampfe, ben ber Staat von uns forbert, uierben

ti^ir jene ITationaltuaenb mit neuen Caten, mit Illännerfinn unb feftem Pertrauen auf unferen

llTonardjen beuial^ren, ber ix^at^res Perbienft nidjt unbeloljnt laffen ir>irb. Seine ülajeftät bei

jeber (Selecjenl^eit Ijierauf aufmerffam 5U mad?cn, foll ftets meine angeneljmfte pflicfjt fein. Jdj

lebe in ber iiber5eug,unc5, ben ^elb^uci; mit iltännern 5U beginnen, benen bas militärifdje <£f?r'

cjefüljl alf. hödifte pflidit erfdieint, bie aud) in biefem Kriege alles aufbieten uierben, um ben <£nb=

5uiec! ihres ülonardien ju erfüllen unb fo ben alten Huljm ber öfterreidiifdien ^il?"*:" i" feinem

rollen (Slauje 5U erbalten."

Da über bie operattne 2tufg,abe bes Korps bem dürften bis 15. Juni nodj immer nidjts bc^

fannt uvir, fanbtc er feinen ^lügelabfutanten ©rafen paar in bas faiferlidje iiauptquartier.

3m allgemeinen längs bes IPieprs abuiärts rücfenb, uiurbe am 25. 3uni Sieblec, unb bann

über Drogycjin auf rufftfd^es (Sebiet übergeljenb unb gegen ®ften porrüd^enb am \5. Jul^ ^^^

®egenb ron Pru5fanY erreidit, »0 bas Korps bis 5um 20. in beobadjtenber Stellung rerblieb.

Crot5 ber Perniditung vieler Porräte feitens ber i\uffen u\:r bodi bie 2lpprorifionierung bes

Korps auf ruffifdiem olebiete leiditer als im IParfdiauifdieit. hingegen UMr bie iMlie „tölenb",

a>ic ber ^elbljerr fdjrieb. 2lber ^^ürft Sd^uxirjenberg unifjte ron Einfang burdi ftrenge lÜSjiplin

alle bemoralificrcnben €inflüffe pon Perpflegung unb IDitterung ju paralyfteren. Dabei uuir

er über bie allgemeine €age am Kriegsfd^auplafee gan3 im ungemiffen.

^ürft Karl Ijatte nun bereits I^inreidjenb (5elegenl?eit geljabt, feinen Stab unb feine llnterfül^rer

fennen ju lernen. €r irar mit it)nen pollauf jufriebcn unb fein freunblidier Siim fanb an il?nen

enta->eber nur Sobensmertes ober bod) für il^re etipaigen Sd^iüädien entfd)ulbigenbc lüorte ^*).

2lufer feinen (ßeneralftabsoffisieren geijörten ju feiner Umgebung nodj bie (Dberftleutnants ©raf

paar unb ßicila, Kittmeifter Böl)m, Ceutnant Kraftcfi.

Die Perpflegung feines Korps mad^tc bem dürften in ber Stellung bei Prusfany jtpar einige

Sorge, er fal? fid? nod? immer genötigt, täglidj „einem Ijalben Du^enb ilTenfdien unangcncljme

Dinge ju fagen" ober 5U fdireiben, aber trobbem funftionierte fte flaglos. „iTceine Ceute fmb

gut genährt", fann er am 14.. Juli 'nidi Traufe fdireiben.IPeitausgebeljnte Streifereien ber leiditen

Karallerie hatten vieles aufgetrieben, unter anberem hatten bie Kaifor ISufaren in pinsf ein

großes ruffifdies ilTagajin erbeutet. Der erfte i?)uf^^"""<^"ft'-^15 ""' ^'•""i Wegner, u^obei biefem

aufer feinen Porräten audi nodi an 200 (gefangenen, barunter einige 0ffi5iere, abgenommen

tpurben.

IHittleruxnle Ijatte Hapoleon ben €ntfd)luf gefallt, bie Decfung ber redeten ^lanfe gegen bie

©bferpationsarmee Cormaffoirs bem Korps Keynier 5U übertragen, n^eld^es bisher etipa fieben

bis adit Cagmärfdje feit= unb ronrärts bes Korps Sditt'ar5enberg rorgerücft irar, um an bie

2trmeegruppe bes Königs Ji^i'ome ^Infdiluf) ju finben. r")ingegen foUte bas öfterreidiifdie ;iluriliar=

forps 5U letjterer 2trmeegruppe fou-iie in fpätever ^^olge trot> ber Jlbmadnmg mit Kaifer ^^ranj 5'')

5ur l7auptarmee ftofjen. €s mujjte l;)iebei burdiaus nidit einzig unb allein bei ITapoleon bie 2lb=

ftdit poriralten, bamit bas 2turiIiarforps an bie Sdiid'fale ber ^auptarmee ju fetten unb baburd)

bie JlUianj mit ©fterreidi rerläfliAer ju geftalten. €s iraren rielmel^r beim Kaifer audi nodj

gan5 anbere Beuieggrünbe )ua0gebenb. Por allem u\ir bas öfterreidiifdie 2luriliarforps um mel^r



als 6ic f)älftc ftärfor als bas fäcf^ftfdje Kovps, was für llapokon, bcr jur t^auptcntfcijciöung

immer möalidift picic Kräfte rcrfammcitc, allein fdjon C^runb aemuj -ju feinem (£iitfd)luf ge=

uiefen fein fann. 2lnl5erbem l^atte er eine, allerbinas nicfjt bccjrünbete 2trerfton cicg,en 5ie fädjft»

fdjen Cruppen, iixldje bei lüagram unter 3erna5ottc mit tpenig, i<iliicf ci,efodjten hatten, unb

ebcnfo cjcgcn 6en ^ül^rer bes Ixorps, 6cn Sirifionsgcneral Heyiii^i'- l7i»aec\en Ijielt er feit 2tfpern

unb IDacjram grofe Stücfe auf bk öftcrreicbifdjen Cruppen unb nod} meljr auf 6en iE^m perfön=

lid) bcfannten (Sencral 6er l\apallerie ^'ürft "Karl Sdjirarsenber.}, uield^-n er bei jcbcr (ße^

Icgenljcit ausseidjncte.

Seynier batte am \5.3u'i ^'^^ '^^^^^^ pon ITapoIeon 6en i^efebl ,^um llnifehren erhalten unö er=

rcidjte am 21^.. Juli Kartufa, iion wo er mit 6em (i^ros nach pru.sfany abrü:fte, uuihrenb bk Bri=

gäbe Klencjel ^ur Pecfung aegen ben anrürfenben Cormaffoni ,iadi Kobrin rorcjefdioben unirbe.

Sdjtüarsenberij I^atte bas «Eintreffen Heyniers bei prusfany nidjt abgewartet, fonbcrn war, nur

bas ^ufarenregiment Kienmayer bis 5mn Eintreffen berSadjfen beiPrujfanylaffenb, am2\.3uli

über Slonim abmarfd?iert. 2tm 28. 3uli fam er in Hiesune, an, wo er ftd) mit ^elbmarfdjalleutnant

^rimont irieber rereinigte, ber bel^ufs gcfidjerten 2lbtransportes bes in pinsf erbeuteten IlTaga--

jines mit einer 3nfintcn*^= unb einer Karalleriebrigabe über biefen ®rt marfd)iert war, am 30.

würbe Kled" erreidit. f)ier traf Sdnixu-jenbera ein i^ilferuf Keyniers, weldjer it?n, ba feine üor»

nehmfte 2Uifgabe bie Xlechmg ber redeten ^lanlc luib bk Perbinbung ber f)auptarmee gegen

Cormaffow war, jum llmfeljren nötigte. Von Hapoleon waren über Sdjwar^enbergs neue

2tufgaben nodj feine 3iifti-'uftioncn eingetroffen, (ßraf Paar, weldjeu er, um anzufragen, in bas

fran5öftfd]c l7auptquartier gefanbt f)atte, war nod} nidjt ^urüc!.

Cormaffow Tratte nämlidj, als il^m fein (Segner gegetiüberftanb, nur adjt reguläre Esfabronen

unb jwei Kafafenregimenter jur (ßrenjbeobaditung in IPoIljynien .iurüeflaffenb, mittlerweile am
\7. 3iili bie (Dffenfwe in ber Kiditung auf prujfany aufgenommen. Er betadiierte ©eneral

Zllellcffimo mit pier i^ataillonen unb fieben Esfabronen pon Katno aus in bas polciic, um feine

redete ^lanfe gegen bas im Illnmarfdj permutete Korps Sdjwarjenberg jU becfen, unb griff am
27. 3i'Ii '"it fedisfadjcr Übermad7t bie Brigabe Klengcl bei Kobrin an. Xiad} I^elbenmütigem

IDiberftanbc, bei weldjcm bicfe Brigabe ein 2ldjtel il^res Stanbes unb ein Viertel iljrer (Dfftjierc

perlor, itjre ganje 3"f'interie= unb 2lrtilleriemunition bis auf 50 Sdju^ pcrfdjoffen Ijatte, mufte

ftdj bas ®ros ber Brigabe, weld^er burd^ eine boppelte Hmfaffung ber Hücf5U9 abgefdjnitten

war, ergeben. Cormaffow nützte jebodi biefen Erfolg nidit aus unb griff Keynier nid}i an. Er
begnügte fid) bamit, jwei neue Detad^ements unter Generalleutnant ilfdjappli^ (8 Bataillone,

\2 Esfabronen, 3 Batterien) unb (Scnerallcutnant ^ürft Elpwansfy (6 Bataillone, \2 Esfabronen,

2 Batterien) ausjufdjeibcn, weldje um ben öftlidjen ^lügel Heynicrs Ijerum gegen Sdjwarjenberg

porgel^en unb ftdj if?m porlegcn foüten. Diefcr war unterbeffen, nid^t otyxe inneres IPiberftreben,

— „es entfernt mid? gewaltig ron meiner ilufgabe, aber id) fann Jveynier nidjt ft^en laffen", fdjricb

er am ^9. feiner ßvau— nur bie Brigabe lTlol}v jur Sidjerung feiner Perbinbung mit ber 2trmee=

gruppe 3^c6mes bei Kled ^urü Jlaffepb, am 5. Jtuguft in Slonim eingetroffen, wo er fid) mit bcm
ijierübcr Ijodjerfreuten Keynier pereinigte. Per am 2. 2(uguft aus bem fjauptquartiere Itapoleons

äurücffcljrenbe Hittmeifter IVoyna bradjte ju bes ^ürften grofjer Befriebigung 3"ftruftionen bes

Kaifers, weldjc fein Umfeljren audj gegenüber Icapoleon gered^tfertigt erfdjeinen liel^'en. Ein am
7. 2luguft eintreffenber Kurier Hapoleons, ©encral ^lal^ault, brad^te 2tnweifungen, weldjc fid)

üöUig mit ben pom dürften felbftänbig getroffenen ^Tnorbnungen beiJten. Bisl]er war man nur
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auf feinblidic Ixarallertc ^oftoijcii, bic ohne iribcrftatib ^iuriicfund). 2lm 8. Sliujuft bei 5tg,nicttncc

angelanat, unirbc bas l^icr ftcfi cnlcscactiftcllciibc Pctadicinciit dlptüansfy nadj furjctn Ixampfe rcr=

trieben. Um \0. 2luq,u^t fdilua 3 dmiar;ienboivs 6ie Ilctadicments üfdiapplife unb (£l^otDansfy

ncuerbincsS nadi bartnäcfiyeni l^anipfe bei pnijfanv unb l\osjtebi-ob, bvdcbte ilinen fdnrere Vcx-

lufte bei unb u\ivf fie in bas polezieciebiet ^uriid. jn bctn bartnädij,en luinn-'fe um bas Pamtn--

beftlee von 'Koi^jiebrob Ijatten fidi bcfonber? bie Bri^abe fuben unb 0bevft l^äfony von VnU-
Jnfanteric Hr. 5t) auscjejeidinet. Icur ein ixitaillon unb eine ifsfabron blieben 5ur Beobaditunc^

ber gcfdilacjenen rufftfÄen Dctadiements bei 2tntopoI jurücf, mit bcm @ros curbc ber lllarfdi

gegen fjorobecjno fortgefefet.

2Im Hadimittag unb am 2lbenb bes.
\ \ . 2tuguft trafen bie Perbünbeten bei l^orobec^no ein

unb naljmen gegenüber ben in ftarfev Stellung befinblidien Kuffen nörblidi ber €inie pobbubie

—

I^orobecjno 2lufftellung.

Cormaffoiü, nieldier, une erinnerlidi, nadi bcm glürFIidicn Creffen bei l\obrin bie Derfolgung

bes l\orp^ Keynier nidit aufgenommen hatte, u\ir mit feiner ßauptfraft in ber ftarfen Stellung

füblidi ßorobecjno—pobbubie flehen geblieben unb gebadite, hier ben Eingriff ber Perbünbeten

5U cru^arten. Piefe Stellung fdiien ihm infolge ber rorliegenben rerfumpften, aui5erhalb ber be=

ftehenben Übergänge nahe.iu unpaffierbaren üiefenlinie faft unangreifbar.

Sonberbarerux'ife blieb aber ber Übergang pon S^ere^geui nadi l\iu\u-^ice u-'cftlidi pobbubie

roUfommen unbefefet, ja fogar faum beobaditet. X)ie bei Pobbubie eintreffenben Sadifen fon=

flatterten biei. fcljr halb. Keynier fdiob fofort bas 2. ixitaillon be? i . Iciditen Regimentes mit

2 ©efdiütjen nadi biefem llbergang ror, ux'Idies bie u^enigen bort ftehenben ruffifdien Keiler halb
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Skizze zur Schlacht bei Poddubie am 11. und 12. August 1812.
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ivrtviob. ZUidj 6cr 33cfcl,iinoi ^ci. Übcvaanaci. bnxd) hk fadifen k\}k (lonnaffoir, u^cldicr an--

[dKUKnb 6urdi bio PoRjänac in ^or ^'jront rollfoiiimcn bcfd)äftio,t irar, feinen IVcrt bei. Der

Üboraano, wav alleixMnaf., irie Keyniev nodi am \\. abcnbs melbete, „für 2lvtillerie nidit prafti=

fabel". 2ibev biefev Übolftan6 uniix^e Pon i^en fadifen nodi im €aufe i^er Tcadit behoben, jn ber

^vont mar ci,[eidi nadi 6em Eintreffen bor lürifion ^rimont I^orobecyio felbft unb 6er pfarrl^of

füMid? banon burd? ^Ibteilunaeu ber 3ria,abe 3uben unb burd] 2 l\;tailIone ber 2\ec!,imenter

23eaulieu Hr. 58 unb Bufa befcljt irorben. Bis 5um €inbrud)c ber Dunfelt^cit mar bas fäd)fifd]=

öfterreid)ifd)e Ixorps in ber aus ber Sfijje erftditlid)en Situation eingetroffen, ©cijenübcr, bas

l{ai\iIIerieforps Lambert unb ftarfe Jlrt'illerie ror ber ^r*^"^, Iao,erten in mel^reren Creffcn bid]t

auf.^efdiloffen bie Kuffen.

fdimarjenbercs baute feinen 2lng,riffsplan auf ben o,IücfIidien ,iSufal[ bes unbefetjten Überganges

meftlidipobbubie auf. Pas burdi bie i^ricjaben .'i^edimeifter, ^'relidi unb HuiYor rerftärfte fädiftfdjc

"Korps follte meftlidi pobbubie bie iliefenlinie auf bein im eieiienen Ivfiti befinblidvn Überci,angc

überfdn-eiten unb am jenfeitiyen Ufer, mit ber ^ront nad) (Dften aufnuirfdjierenb, bie iutffcn in

^lanfe unb Ixüdcn ancaeifen. l^ierju follte bas öfterreidiifdje Korps mit 2UisnaI?me ber 3rio,aben

fuben, €ieditenftoin unb pfladier, redits abmarfd)ierenb bie Sac^fcn in iljrer bcr^eitigen Stellung

ablöfen unb, beiberfeits pobbubie Stelluuö, nebmenb, einerfeits bie Huffen bort feftljaltcn, anber=

feits, menn nötig, ben Eingriff bes fädififdien 'Korps unterftütjen.

Per 3lbmarfÄ bes fädififdien l\orps rerjögerte fidi burdi einen unglüd'Iidjen ^ufall einiger»

maf^en. Sie öfterreid^ifdje Ixaralleriebrigabe ^i'olid), meld?e im Perein mit ber öfterrcid^ifdjen

Ixaralleriebrigabc J^ed^meifter unb ber fädififdien liarallericbrigabe (Sableuj bie Cetc ber Sadjfen

bilben follte, u^ar am IlTorgeu bes \2. 2Iuguft nidjt marfd^bereit. Balb nad) Sonnenuntergang

bes
\ \. mar am €agerp[a(i ber i'rigabe ,?Sedjmeifter öftlid) ^abin eine Panif ausgebrod^en. Pie

pferbe bes Regimentes i\aifer47ufaren hatten fidi oljne merfbare llrfadje losgeriffen unb ftürmten

burdi bas i^iuxif bes Kegimcntes iManfenftein4)ufaren, audi I]ier SdirecFen unb Permirrung rer=

broitenb, überfielen bann förmlidi bie TmumI-'s ber i^rigabe illayer unb ivn-fdiu\mben onblidi in

bem nörblid] baron befinblidjen IPalbe. ix'i »Tagesanbrudi mar baljer nur bas i\egiment i^lanfen=

ftein=l7ufaren einigcrmafen marfd?bereit, bei ben l\aifer=l7ufaren fel^lten fämtlidie pferbe, aud) bie

i3rigabe Illayer aiar nodb nidjt gan5 üoll5äl]lig unb mufte burdi bie Brigabe "liilienberg erfetjt merben.

iSrffin ben erftenPormittagsftunben maren bei ben Ixaifer^flufaren 5.10 Pferbe eingebradit morben.

Pie Urfadie biefer panif maren IPölfe, meldie burdi bie Üruppenanfammlung beiberfeits ber

bebufditen üiefenlinie aus ihren Sdilupfminfeln aufgefdieudit, in ber Kiditung ron "Kaifer liufaren

einen Surdjbrud] ausgefiiljrt l?atten.

Cro^ bes rerfpäteten 3lufbrud]os gelang ber Übergang meftlidj Pobbubie, ohne r>om (i^egner

irgcnbttiie geftört 5U merben, obmoljl ber XTalb füblid) bes Überganges nad} Keyniers lllelbung rom
Dragoncrregimente Cfd^ernigom (?)"") unb bem Catarenulanenregimente beobadjtet mar. Heynier

lief bal]er feine Cruppen nid)t bireft aus bcmlPalbe gegen bie ruffifd^e Stellung ausbiegen, fonbern

bie Spit-,e Pireftion nadi Cemete nehmen unb batm burdi Jluffdimenfen nadi ber ^I'-mfe am Walb--

ranbe aufmarfdiieren. i£rft nadibem biefer 2lufmarfdi nabe,^u rolionbet mar, mürbe anfdieinenb

(Tormaffom bas €rfdieinen ber Perbünbeten in ^lanfe unb Küden feiner Stellung gemelbet.

Cormaffom hatte gegenüber ber Cruppenanfammlung bei pobbubie um 8 Ul^r frül^ feineHeferüc,

bas Ixorps Sditfdierbatof (\0 Bataillone, 8 (Esfabronen, 2-;^ ©efdjütee), gegenüber Pobbubie

Stellung nel^men unb ben bortigen llieierl^of befet^en laffen.
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^uf bk Hadjridjt vom (£rfd]cincn bcr Perbünbctcn am IPalbranbc— es mod)tc cttra \2 Ul]v

mittacsS fein— sögcrtc C^ormaffoir nidjt einen 2tugcnblicf, feine ganse 5ur Stelle befinblid^e lixa^t

gegen fic einjufcljen, um fie, ipomöglidi com Ubergangspunf te abbvängenb, surücfäuoierfen. <£v lief?

jur ^eftl^altung bes Überganges gegenüber I^orobec^no, beffen ^o^cierung im (Scfcbü^feucr

nal)e5u unmögiidi iiiar, nur
\ Jutantcrieregiment, ^ €sfabronen unb 6 (5efd]ü^e 5urücf__ unb

birigierte bas Ixorps Sditfdierbatof, nieldies burdi 2/j, ®efd)üfee rerftärft unirbe, gegen bcn Uber=

gang ireftlidi pobbubie, linfs baron follte bae, Korps 21Tarfof (8 Bataillone, q. (£sfabronen,

6 ®efd)ül;e) unb nod? nseiter linfs bas burd? ^ Sataillone unb bie Kafafenregimenter perftärftc

Kaoallerieforps £ambert (^ Bataillone, \6 €sfabronen, 6 (5efdiüt5e, i\ liafatenregimenter) Dor=

gelten. JUIein bis 5um (Eintreffen ber üruppen in itjren 2tufftellungen tpar einfttreilen nur bas

l{orps Sdjtfd^erbatof rcrfügbar. Stefes irenbete fidj alsbalb gegen bas juerft am nörblidjen

Ajlügcl aus bem IPalbe rorgebrodiene fädififdie ^. leidite Kegimont unb uuirf es nadi tapferem

iriSerftanbo in ben IPalb ,^un"uf. ITuii bradi, untcrftülit pon bcr fädififdion Ilrtillcrie, bie Bri=

gäbe faljr aus bem IPalbc ror unb brängte bie nadigofolgton ruffifdien Bataillone uneber jurürf.

Balb aber brad]ten ruffifdje Kefernen bie Brigabe Saljr, uieldje burd) einige energifdje Kacallerie^

attarfen ebenfalls bebrängt anu-be, nnebcr jum Stellen unb üom Stanbpunftc Sdjiparscnbergs

nörblid] pobbubie fonnte man ermeffen, baf? ber lüibcrftanb ber Brigabe Sai)r gegenüber ber

Ijier 5ur Stelle befinblidjen ruffifdien Übermadit balb erlahmen muffe. Pon bem Jtufmarfdje ber

X)iDifion 'iccoi.] unb bem Porgeben ber öfterrcidiifdvfädififdien l\ar>allerie mar infolge bcs über=

Ijöljenben Cerrains füblidi ber Üiefeulinie rom Staube Sdiu'ar^onbcrgs nidits -^u feigen. 2Judj in

ber Kiditung pon Jjorobecjuo fdiatlte heftiges (5efdiül>= unb (vScuiebrfeuor herüber, l^icr l^attc

bie Brigabe Suben, unterftü^t Don ber beiberfeits ber Strafie aufgefahrenen ilrtillerie, einen Por=

ftofj in ber Hiditung bcs Poftljaufes unternommen.

Bei Sd?n-iar5enberg tparen bis ju biefer ^cit — ca. 5 Uhr nadimittags — bie Brigabcn

i7effen4}omburg unb llTayer eingetroffen unb uvftlidi unb nörblidi ron pobbubie aufmarfd]iert.

Sdniiaricnberg faf;te bcii €ntfdiluf?, .^ur Ilntcrftüliung unb Pegagierung ber Sadifen bie jur

Stelle befinblidu-n ilruppeu ben Eingriff gegen ben ruffifdien reditcn ^lügcl burdifübren 5U laffen.

(£r befal^I ber Brigabe t)effen=l7omburg bcn 2lngriff in füblid]cr Kidjtung; bie Brigabe iltaycr

folItc folgen. (5Ieid)5eitig fdiicfte Sdiaiarsenberg nadi f^orobec^no bcn Befeljl, bort tneitere, 5U

unnüljcn Perluften füljrenbe Eingriffe, wdd}c ben bereits abmarfdiierenben (Segner oljnebies md}t

mcl^r aufjuljalten Dcrmodjten, einjuftellen.

I)as Regiment (EoIIorcbo ITr. 35 unb fpäter bas i\egiment r7iller llr. 2 ber Brigabe £)effcn=

ßomburg übcrfetsten nun tatfädilidi unter fielen Sdnpierigfeiten, bie öeuvhre als Springjtöcfe

benüljenb, pou Bauminfel ^u Bauminfel fpringenb unb aus Straudnrerf notbüvftigc llber=

gänge herftellenb, bie Ciefenlinie füblidi pobbubie. Tcatürlidi u\ir babei ber taftifdic Perbanb

üoUfommen rerloren gegangen. "Kaum am ^ufe ber jenfeitigcn liöljen angelangt, brauften ^we'i

ruffifd]e Dragonerregimenter bie f)ölje I^erab unb roirbelten bie auscinanbergefommenen 2!eile

ron toUorebo in 'Klumpen um iljre ^al^ncn unb ®ffi5iere 5ufammen, aber fte 5urüiJ5ut»crfen

r-ermod^ten fte nidjt. ®biPol)I nun aud) ruffifd^e Jnf'wlei'i« angriff, bie CormaffotP pon allen

Seiten l^cranbirigierte unb ruffifdje 2Irtilleric pon bcn fjöl]cn fübmeftlid) bes 27Teierl7ofes tiefe ^urdien

in bie .^ufammengeballten "Klumpen bes braren Kegintentes rif;, behauptete fidi biefes bcnnodi

auf bem ertrohtcn l)öheuful)c. Unb mar ber l\ampf audi rerluftrcidi, fo erfüllte er bodi feinen

^mecF, bcnn bie Ijart bebrängtc Brigabe Sal]r mar begagiert. 2lls bicfe mieber mit bcr nun
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roi\3cl)oti6cn .30115011 (ßcfcditslinic acancierte unb fübltdj pobbubic bas in^ififclicti aicidifalb l}cv--

überoicfoinmciic Kccjiment i7tücr 6en Ijartbcbrängten Ixamcrabcn fjilfo braditc, ba muf;ten bic

i\uffcn jurücf.

Hütticnroik I?attc ftdj bas (Scfcdjt an ber (50115011 ^ront 511 iuio,uiiftoii bor Hu[foii cjornenbet.

Dio Dinifion iccoq ivav, fidj rodjts 5iefjoiib, goijcii Sic ^ront bo5 üorps illarfof porgegangen unb

in bio €ücfo junfdjcn Hfv unb bor Sriijabo Sal^r fd)ob fid^ bio öftcrroid^ifdjo Srigabc Cilicnborg ein,

über bio ,^oIbniarfd>ilIoutiiaiit J3iandii folbft bas Ixoinnianbo orciriffon hatte. 3f?rc Brigabcbattoric

iiiitor (Oborloutiiaiit tHuft, bor inncsabo roraiioilonb, irar bis a\\\ 'Kartätfdibiltans an bio Kuffon ljoran=

gogaiigou unb batto ^uorft boni roditoii ^lüciol bor i^rigabo fahr iMlfo .;obrad]t. 2iud} bas \. kid}k

jvogiinont tjatte fidj iriobcr gofainmolt unb ri^ bic (Scfedjtslinio bor i3rigabc 5al?r von nouom vov,

iräbronb ber rodjtc ^lnq,d bcr Brigabo €iIionborg unb bic Diüifion Sccoq bas liorps IHarfof

langfam 5urücfbrängton. (Segen bic rodits bcr Ilirifion €ecoq riorgo!)cnbe luiixiüericbrigabc ©abicnj



festen fid) mm bk rcg,ultircn Regimenter be* Ixanallerieforp? Cambert in Beireoiun«, tüäfjrertb 6te

Kafafen, cjegen Ccipete ausl^olenb, bie ücrlninbete 'Kaüallcric in bcr ^lanfe faffen follten. (Seiicral=

major cOC^^I'H'^ift'-'i", ti^eldier rom IfaI6e aus Direftion auf Cemete genommen hatte, fdnix-nfte

jcbodi trotj ber i^ebrobuncs feiner rcditen ^'^lanfe burdj bie l\afafen mit feinem erfteii (Treffen nadi

linfs ein unb begagierte fo bie Brigabe (viablen.v '^'•"i"^"" »^i'ft*-'^ (Treffen ron ben iuiffen geuiorfen

iporbcn niar. J'" r'erein mit bem jux-iten (Treffen ber 3rigabe (Sablen^ unb einem Kegimentc ber

mittlcrmcilc ebenfalls eingetroffenen Brigabe ^^(^lid) ujurben nun bie Keiter Camberts jum "Rüd--

5uge gezwungen, tnäljrenb gleid}5eitig bas 5if>citc Creffcn ber Brigabe ^edjmeifter unb ein Hegt=

ment ber Brigabe ^i^^Iid) bie l{afafen abtr>eln-ten. Beim (£inbrud)e ber Dunfclljcit a->aren bie

Kuffen auf ber gansen (ßefeditslinie auf bie £jöl)en nörblid? ,5'ii'?f5Uiüt(= jurücfgegangen. 3m füb=

lidjen pobbubie irar ihnen bie f)öi)e beim IHeierbof nod) por (£inbrud} ber Dunfelljeit von

^(^Ibmarfd^alleutnant Biandii burdi einen Illngriff ber Brigaben Saljr unb Cilienberg entriffen

ir>orben. Pie gänjiidi ermübeten Perbünbeten folgten il)nen — mit 2lusnal)me auf ber bebe beim

ülleicrhof — über bie porliegenbe Ciefenlinie hinaus nid)t u->eiter nadj. 2lud) ber 5id]erungs= unb

2tuf!Iärungsbienft auf biefent Ceile bes (Sefedjtsfclbes ermattete gänslid], fo haf^ es CormaffotD

möglid) war, unter bem 5d)ul5e ber Had^t mit feinen Cruppen in füblidier Kidjtung au55ut»eid}en.

I)ie Perbünbeten maren in ber fdiladit ron Pobbubie—l7orobec5no 5n7:i Bataillone, /^9 (£s=

fabronen unb \{i Batterien ober 55.<»oi» iliann mit \24 o'iefdnitien ftarf, ron uvidien \\ 3ci--

taillone unb \i{ (£sfabronen bes öfterreidiifdien Korps nidit in bas (viefedit gefommen UMren. Die

2(rmee iTormaffouis u^ar burd^ bie I)eta(i)ierungen 21IelIeffimos, Cfdjapplit}', (Ifjoniansfys,

(£hruftf(iieffs auf ca. 2"^ Bataillone, 56 €sfabronen, 5 'Kafafenregimentcrn unb 7 Batterien,

etma 22.000 bis 25.000 ITiann mit S^;;, (f5efd?üfecn rebujiert, bie aber alle in bas (Sefedit ge=

fommcn trarcn.

Die Sd^Iad^tüon f7orobec5no hatte ben 0fterreidiern 7 (Dffijiere, \6S IViann an a.oten, 56 ®ffi=

5iere, \0'^() ilTann an Perunmbeten, etwa \00 tote unb reruiunbete pferbe, ferner \05 IHann

unb 269 Pforbe an Permiilten, bas ift sufammen ca. \0 Prozent ber beteiligten Cruppen, ge=

foftct. Die Sadjicn hatten \ S (Dffijiere, 81^5 Ularm auf bem Sdiladitfelbe unb 2 (Dffijiere unb

\69 llTann in ben I^änben bes (Scgncrs gelaffen, ebenfalls ca. \0 Prozent ber Beteiligten. Den

rufftfdjen Perluft geben bie Perbünbeten unb ncrmutlidj nad? ihnen Buturlin auf 5000 bis ^000

IlTann an, I)ingegen ber auf amtlidien (Quellen fu^enbe Bogbanoroicj auf \500 ÜlTann an Coten

unb Permunbeten unb 500 (befangenen, etwa 6 bis 7 pro.^ent ber beteiligten «Truppen, u-'eld?

letztere Eingabe bei ber ftets grollen Offenheit ber ruffifdien (Sefdnditsfdjreibung unb bei bem

nmftanbe,'bai|; bie Perbünbeten meift feljr perluftreidje Eingriffe burd)fül?ren mufjten, geun^ nidjt

unmabrfdieinlidi ift.

2Ui eine Erneuerung bes Kampfes l^atk Cormafforo, beffen Detadjements entfdjeibenb ge=

fdjiagcn irorben unb beffen Jjauptfraft mit allen il?ren Ceilen im Kampf gcftanbe n mar, iräljrcnb

auf Seite ber Perbünbeten bie I^älfte bes öftemidjifdjen Korps intaft geblieben roar, nid)t benfen

fönncn. Deshalb fanben bie Perbünbeten, als ftc am \5. 2luguft 5 Uhr früE? bie Porrücfung

UJteber aufnahmen, bie ruffifdien Stellungen tterlaffen.

Tim \7. Jluguft erfuhr Tcapoleon ju Smolensf hcn Sieg bei Pobbubie fomie bie Operationen

Sd^roarjenbcrgs. <£r hii^f] fie gut, gleid^jeitig Sdjmarjenberg neuerbings jum ÜTarfd^all üor=

fdjlagenb unb von ihm behufs Deforierung bie ITamen bcrjenigen perlangenb, welche ftdj au5=

geseiÄnet Ijatten. 2tuf beiben Seiten erfuhr fcapoteon eine 2lblel)nung. Kaifer S^an-^ wollte Kuf>
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lanb nidjt Fränfcti, inbcm er bcu 5'mcv von (^obbwbk am-^cidmck, unb Sdjirar^cnberg ermibcvte

ftol5, „i>a)"; 6io aan,ic 2lnncc ihre f'fl\d)t o^dcm m\b bkiaxkscn, u\-Id)c es pcrMcntcn, ron iljrcm

Souverän aui-Osejeidiiiet uuir^eii". (£rft am 2. ^ftober ernannte "Kaifer ^'^ranj Sd^imr^cnbcrg

5um ^clbnun-fdiall uii6 es ipur6e faft 21ütte (Hftober, In? 6cr ^m\t von biefer Ijol^en JUisj^ctdjnung

lienntnis erijicit.

Icadj fuvjcr Kaft örcincjte Sdiirarsenbera (Lonnaffoni tiadj, um iljn u-'omöcj.Iidj 511 cricbigen,

bepor er bmd} 6ie anrücfenbc Ponauarmee 3Il"d]itfd]agoit>s perftärft iinirbe unb bcpor er fclbft

ncuerbings bic Porrücfuna auf Jllinsf aufnaljui. 3" "^'"^r Keilte ron ITadjIjutenefedjten, fo por

allem am \6. Jluyuft bei PiuMn, u^o bie ilipifion i^iandn, bei einem ei^^enen Terlufte pon etipa

500 niann, ber ruffifdien Hadibut einen foldien ivn 7( u ) öToten unb Penrunbeten, 500 ö^efangenen

unb 200 IDagen jufügte, bann bei illofranv, mo ber Eingriff ber Ilipifion fiegentljal entfdjieb, elje

bic Umgeljuncjsfolonnen bie Brigabe Ciedjtenftein angreifen fonnte, ipurben ben Kuffen anfeljn=

Itdje Perluftc jugefügt, oI?ne aber iljr ©ros ftellcn ju fönnen. Diefcs mar am 28. Jtuguft l?inter

bm unburdifurtbaren Styr jurüifgegangen unb I^atte ftdj untertt)cgs burd? f^erangejogene ®ar=

nifonen rerftärft. iJIit u^eldien Sdjunerigfeiten biefc Verfolgung perbunben war, illuftriert unter

anbcrn ber llmftanb, ba]} bic öfterveid)ifdie Porljut in ber ,?>eit pom 2\. bis 29. 2luguft nur

2\ Cote unb \r>i) rerunmbetc burdi bie feinblidien IPaffen, hingegen 50 lltann perlor, uvidie

im Simtpfe umgefommen uuiren. 2lud) bev^ürft hatte fidi burdi „fieben ülleilen langes Keitcn in

5tpet Sdnü] tiefem IPaffer" eine €rfältung jugejogen unb wax gan, erfd]öpft. Dabei forberte bie

^i^e gro^c IlTarfd^perlufte. i3efonbers bic Sad^fcn litten ftarf. Sic 5äl)Itcn beim Jtnlangcn

am Styr nur mehr 268 ©ffisiere unb S5\\ ITTann an liombattantcn, fo ba^ bic gefamtc

Streitmadjt Sdnrar^enbergs, tro^ ber bei it)r aus ^amocs eingetroffenen pobiifd)en Brigabe

Iviminst'Y (etu\i 4(iOO ilkinn) nur 55-000 bis 5^^.000 'Kombattanten, barunter 7000 Keiter unb

\ö2 Cßefdnit5e, hatte, u\itjrenb ber burdj (Sarnifoncn perftärfte (Tormaffoui an ^aljl nidjt piel

fdjoiädjcr roar. So fant es nun am Styr 5U einem (Dperationsftillftanbc. ITäljrenb besfelben traf

ron liaifcr ^ran^ bie Scftättgung jener Beförberungen ein, bie ^ürft l\arl nadi ber Sdjladit bei

^orobcc5no cingereidjt Ijattc, was iljm grofje ^reube bereitete.

Um 8. September erljielt ber ^üvft eine jllelbung bcs(SeneraImajors27ToF;r, ba^ er pon übcr=

Icgencn Streitfräften gesroungen »orbcn fei, Pinsf 5U räumen, a->oburd} ^eitmeilig bie fiirscftc

Perbinbung ^ur „olrof^en^frmee" unterbrodien uuir. 5>-'i''ier unu-be fdion pom I5. September an

bas fuf^effire ^Einlangen ber einzelnen Illarfdiftaffeln ber Donauarmee irfdntfdiagou->s fonftatiert,

fomie bie Porbereitungen ber Kuffen jum Übergang über ben Styr. Das Blatt hatte fidi nun 5U

gunften ber Huffcn geu)enbet.

2tm 2\. September überfiel Lambert infolge ber nadiläffigen Perfeljung bes Porpoftenbienftes

fcitens ber jugeteilfen polnifdien l\apallerie bei Iceswicj (in XfoII^ynicn, nidjt 5U peraied)feln mit

Hiejunec füblidi bes Hiemens bei l\Ic(^) bic Brigabcn gcdjmeifter unb (ßablenj unb leitete bamit

bie (Dffenfire ber pereinigten ruffifdien 2trmeencin. Diefe nunmeljr 75.000 Illann (barunter \ 8.000

Keiter) unb ,"S(i iviefdiülje ^ählenb, uuiren ben Ixräften Sdiuiar^enbergs um mehr als bas Doppeitc

überlegen. Sdnrar^enberg imif;te baher ben Kürf^ug antreten, u^eldier in ber Kiditung auf

iriobauiafüljrte, uioinber ©perationspaufe ein boppelfeitigerBrücfenfopf angelegt u->orben uxn-.

2im 27. September ftellte fidi bie öftcrrcid^ifdjc ITadiljut unter prin5 Pon l^cffcn^Ejomburg ben

nadibrängcnben Xuffen bei Curysf entgegen. 2tm ,50. September ertpartete Sdjtparjcnbcrg in

einer ftarfen Stellung bei Sjuboml ben ruffifdjen Eingriff. Die luiffcn griffen in ber ^ront nur
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jieinlicfj matt an, nüfetcn I)iik3cci,cn iljrc aciraltiac Übcniuidit 511 einer boppelten Umfaffmu} aus,

nicsbalti Sdiuiarjcnberoi, ircldier ben ruffifdien 2Inc!,riit in 6er ^^Jront un6 am rcditen ^lüyel ab-

actüiefcn Ijatto, in 6er iladit 6en Kücfmarfd) nad) IPlobauvi antrat, ftier yina er am \. (Dftober

über ben 23uci„ nur 6ie Pipifion Siecsentbal am redeten Ufer belaffenb, uvidx- 6ie Kuffen bintcr fidi

nadjjieljen follte. 05ieidi,^eitios Ijatte 6ie 6etadiierte i?riisa6e ^Hlobr 6en ix-febl erbalten, in 6er

Hic^tuno, auf 23reft-£itettii'! 6en 2lnfd?lul5 an 6as (Sroi^ 5U fud]on. Von Wlobawa aus aurr 6ie

Brigabe IxoftnsÜ nadj ^amöfj surüdf^cgancucn, toäl^renb bas (gros unter Sdni^arjenberg am
5. (Dftober J3reft=€itetpsf crreidjte unb l)ier, I)inter bem IHud^auiiec Stellung, neljmenb, 6te Vi-

infion riecsentbal aufnabm. Von 6er „Olrofien Jlrmee" uurr 6er ^ürft uiäbrenb 6iefer esan^en ,7>c\t

oljne jebe iuidn-idit. Die leljte batte 6ie Ix-K^l'^nnei illosfaus 6urdi 6ie ,>Jran^oten aemel6et. Pon
6er tatfädilidien «iaae bei 6er iVuiptarmee hatte man feine Illl^nuncs. Per inel6unes SdniMrjen^

berg,5, baf; er ber c^efamten lun-einiaten I)onau= unb KefenxMrmee csecsenüberftelje, fdienfte man in

IPilna, über uxidies alle illel6unyen gingen, feinen (Slauben.

i£rft am 8. (Dttober ual^m ber A5cin6 u-'ie6er fdiarfe ^'^übhmg, am \0. trafen Üfdiüfd^agou''

unb Cormaffon-i, oield^e feljr langfam nadigefolgt iparen, mit ibrer llauptfraft bei i^reft=€iteu^sf

ein un6 griffen am \ \ . ®ftober Sdiuvrruenberg an.

IPäI?ren6 fidi 6er Eingriff in 6er ,»^ront bauptfädilidift auf eine l\anona6e befdiränfte, fudite

eine ftarfe ruffifdu- "Kolonne 6ie (bfterreidier in ibrer Hufen ^'^ianfe ;^u umgeben. i£in energifdu-r

(Segenangriff, uvldier 6en Kuffen 2 (Se)dn'itje un6 ö>^^ IWann an (vSefaugenen foftete, bradjte je6odi

bicfen Perfudi jum Bdieitern. Per einer nod} meiter ausljolenbeu ruffifdjen Umgebung räumte

jebodj 5d)iriar5enbcrg in berlTadit jum \2. (Dftober feine Stellung unb ging in eine ^^lanfenftellung

bei Sieblec surücf, wo er am \5. ®ftober eintraf. Port ftief; audi bie i^rigabe Illobr ju iljm,

iDeldjer es gelungen aurr, um 6en nör6Iid)en ^^jlügel ber Kuffen berum ungebinbert ju entfommen.

Um bicfc (öeit uxir es bei ben Kuffen '^n einem neuerlid^en (Dperationsftillftanbc gefommen. fs
mar i^on Seite ber ruffifdien rX'eresleitung ber plan gefaljt morbcn, alle im Sübm niib Hor6en

befin61id)en Streitfräfte gegen 6ie Perbiu6ungen Hapoleons rorgeben ,^u laffen un6 ihm 6en

Kücfjug 5U rerlegen, ju ipeidiem tl^n ,^u jiriugen man beftimmt red^nete. (Dba-'oljl unt 6iefe ^cit

— :ilütte ©ftober — bie allgemeine operative £agc für einen foldjcn Befd^luf nodj burdjaus

nidit sutraf, foUten bod} bie folgenben €reigniffe biefen jum Übereinftiimnen mit ber Ifirflidjfett

bringen. €ntfpredienb biefen jibfid)ten erhielt Cfdntfdiagoui ben Befeljl, mit allen rerfügbaren

liräften in ber Pireftiou auf l^oriffou^ 2lnfdilu1j an "bie ron lTor6en anrflcfen6en iruppcn

IPittgenfteins ^u fudien. *£s gefdiab nur bas, u\rs ^u bes ,J^ürften Peruiunberung — une er am
22. (Dftober feiner Hani fdjreibt — nidit fdion läiigft gefdieben uxir. Pie rorbereituiig^n für

eine fo meitgeljcnbc ©peration erforberten bei (Tfdiitfdiagoui umfaffenbe Perpflegs^ unb ilraiu=

uorforgen, ir>oburd) biefer ju längerer operatiner Hntätigfeit bei i3reft^€iteuisf gejuningen mürbe.

,§ur Dccfung biefer illafjnaljmen gegen bie bei Sieblec fteljenben Perbünbeten unb um itjre

Jiufmerffamfcit abjulenfen, mar (Seneral (£ffen mit einem ftärferen iletadiement nach Bjela üor=

gcfcboben unb ©borft üfdiernitfdu'ff mit 7 i£sfa6ronen, 5 Ixafafenregimentern un6 4 olefdn'itjen

5U einem Streifjuge ins IParfdiauifdie 6etadiiert mor6en. €ffen griff am i s. CHftober Sdnuarjcn^

bcrg an, unu-6e aber unter aiTfel^nlidjeu Perluften nadi 3reft ^itemsf ^urüefgemorfen. Sd^uiarjen-

berg felbft ging aber nadj errungenem ^Erfolge in feine ^"^lanfenftellung bei Sie61ec jurücf, wo eine

öfterreidiifdie Brigabc unb bie aus l.\ontingenten i^erfdiiebener fleiner beutfdjcr unb fonftigcr

europäifdier Staaten beftel^enbe Diinfion Purutte ju feiner Perftärfung eintraf.
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lim 28. ©ftobcr war (Ifdiitfcliaö,oip md] ^Ztcüjigem 2lufentf)alt bei J3vcft=€itcui5f mit bcm

C!,röf;crcn (Ecilc foinof. I^ccrci. in bor Kiditinuj nad} Slonim aufcjcbrodjcn. llntcnucgs folltcn tiod?

Sas aus Scvlncn bcraiK3c,^o.jcno Korps €iibcrs unb bas Korps €rtcl ju il)m ftotjcn. Bereits am

29. ®ftober ttiar Sdjroarsenberc^, ir>eld]crmin roieber über 35.000 Ixombattanten perfütjtc, auf bas

(<5erüdjt rom beabfid?tic\ten ilbmarfd) 6er Huffen oon Sieblec nad? illinst aufcjcbrodjen unb

rücftc über Proaicjin, Bicioftot por, um luomöijltd? Cfd?ttfd?agoit) bm TOcl} 5U uerle.jen. Uudf

l)ier 5eio,te fid^ lieber bie Porausfid^t bes ^ürftcn. Sdjon 5it)ei Cagc norl^cr £?atte erJetner ^rau

Oiofdiriebcn : „IPir [)offten, im 0ftober lüinterquartiere ju bc5iel7en unb gerabc bcit ^Itoment roirb

bie Kampa.jne eine lebhafte ux-rben unb es inirb eine Csrolje Konfiifion aeben, benn einer toirb bem

anbcren iiuKü.-fen ftcben." rcouorbinas inuljte ber ^ürft an ben (npfenmit unb bie „lümft 5U ent=

beljren" feiner braren (Truppen appellieren, um ben rcrfoLjun.jsmarfdi aufneljmen ju fönnen.

Hur einen Porteil l?atte ber IPieberbe^jinn bor Operationen: man ent^jinc} ben nollfommcn per=

iransten Quartieren. Sdjrieb bod} fogar ber ^ürft Don feinem Quartier in IDifftenü, „jtpifdjen

ben ^ugen ber fjoljniänbe fielet man c3an5e Kolonnen pon Xfansen, bie ipie Siegellacfftanaen aus=

fcljen, bagcacn gibt es feine Kettung, . .
."

Die 5ur ^iuffläruno, gegen Breft ^iteiPsF Porgefdjobene liapalleriebrigabe ^relidi ipurbe jipar bei

IPyfof €iteuisf ron üborleaener ruffifdicr "Kapallcrie gcu^orfen, trol-^bem bradite aber biefes ©efed^t

ben ^ErfoLv baf; bioburdi bie (Teilung bor Muffen tat)ädiHdi foftgoftellt unirbo. Tfdiitldiagou-» u\ir mir!

=

lid? mit 55.0OU iliann, ux^Idio fidi burdi (£rtoI unb »iiübors um uioitero \7)A)00, bojiohungsuu-ife 5000

perftärfenfoüten, überpruf5anY, Slonim nad?21ünsfaufgebrod}cn.27.0002nann unter Saiden roaren

bei Breft=€itetpsf, 5000 unter (Scneralmajor Kepninsfy 5ur Decfung UloIE^yni«"^ 5urü(JgebIieben.

Sdnrarjonberg entfdiloi^ fidi auf biofc IXad^ridjt Ijin, tro^ energifdjen proteftes Heyniers, ol?ne

bas rollfommeno (Eintreffen Iluruttes abjuiparten, mit feinen (Dfterrcidjern ^fdjitfdjagoiP 5U

folgen, um iljm über IVolfounsf uiomöglidi jUPor^ufontmen, uuifjrenb Heynier unb Puruttc

gegen Sadm ben KücFon be:Fen follten. So bilbete fidi bas eigenartige rertniltnis heraus, ba^

^fdiitfdiagou-i im allgemeinen porausmarfdiierte, biefem fdiipar.^enberg, auf einige illärfdje

bai^inter Keynier unb l]inter biefem mieber Sadcn folgte. Sd^warsenberg unberftanb ber Per=

fud)ung, feine Überlegenl^eit gegenüber Sacfen aussunütjcn unb iljtn eine ITieberlage beiju^

bringen unb babei tTfdittfdiagoiP glücflid] entfommen 5U laffen, „benn idj barf feine g^it Perlieren,

um iTfdiitfdiafoip uxnngftens fo nalje als möglidi 5U folgen", ipie ber ^ürft am 2. Hopember

feiner ,'^rau fdircibt. Purdi bie gefdiidte Perfdileierung feines ilTarfdjes burdj feine Kapallerie

gelang es (Tfdiitfdiagoip, trot, angeftrengter IHärfdic ber (Dfterreidjer, einen fünf= bis fcdjstägigen

Porfprung üu betjalten. Bitter empfanb ber e£?emalige Keitergeneral I^iebei bie jal^Ienmäfiig fo

bcbeutcnbe Überlegcntjeit ber Huffen an leidster 'KapaLIerie. „l>itte id? mcljr leidste Ixarallerie,"

flagte er ber ^üi^fti", „fonnte id? bem ^einbe metjr Perlegonl^eiten bereiten als er mir." 2luf bem

IHarfdje nadj Slonim am 7. ITopcntber erful^r Sdjtpar^cnberg bie Häumung JTJosfaus unb ba^

Ilapoleon am 5. XTopember in ITjasmä war. (£r falfulierte nun, ba^ ITapoIeon am 8. in

Smolensf fein fönne, unb redinete bamit, ba|; I?ieburdi ben Huffen eine entfdjeibenbe Icieberlage

bereitet ux-rben fönne. V<-nn ron bem tatfädilidien ,riuftanb ber „(Srofen 2lrmee" erfuFjr ber ^ürft

burdi ben "Kurier, uuidier biefe Tcadiridit gebradit liatte, nidits

2lm \3.Hopember bei Slonim eintreffenb, wo aulger perfc^iebencn Had^jüglern aud] ber ®bcrft

bes Pragonerregimentes Ctplanb gefangen tourbe, fonftatierte Sdjn-iarjenberg, öaf ein (£inf}oIen

(Efd^itfdiagoips, ba bicfer bereits 5 iTage früf^er Slonim paffiert I^atte, unmoglid? fei.
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3titcreffant — 6es Jabrcs \S\3 balbor — ftnb bcs ^üiftcn Cnrägimcjcn über bcn rufftfchcn

©pcrationsplaii, u-'cldjcr barauf biiuui^Iicf, Ilapolcon cinjufrcifcn. „I)iefcs ilTaiiöpcr bcrKuffcn",

fdjreibt er ber ^ürftin, „tann iljnen teuer 511 fteljen fommeti, beim es ift faft unrermeibliJi,

6a§ eine foId?e llinael)una„ bie fogar eine (£infdiliclnina jinn ^a^ecF i}ai, yegen

einen ^elbfjerrn wie ITapoIeon im fladien €anbe 5uin arofen Haditeil ber Unter»

neljnier ausfallen mui). jdj muf an IPunber ijlauben, wenn es c3elin9en follte."

„3nbeffen bleibt es allerbincjs wiai)v, baf} biefe llnyefdndten einen eigenen Sdiutjcngcl l;aben."

llnb ber 21Tann, ber bas fdjreibt, follle elf IlTonate fpäter felbft iü^nlidjcs geplant I?aben??

3" ber Icadjt auf ben
\ 4..

traf eine bringenbe Illelbung

Heyniers ein, ba^ er am \5.

bei Sapicnice von f-acfen an-

gegriffen unb nadj Ijartnäcft=

gern lüiberftanbe unb anfeEjn-

lid^en Perluften in norböft=

IidjerHid)tung5urücfgettiorfen

niorben fei. (£r gebeufe, fidi

etwa ju^ei Cage in ber ftcUung

von IDoIfotnisf 5U Ijalten,

länger fei bies aber ol^ne aus=

giebige Unterftüfeung nid)t

mÖglidj. ,«r^e^I>ictl,^iT^5eI^c^efIimmlcs5*^eibpult^c5i,irn^,l,

Um biefe ^öeit irar ber "...«führ, m t.cn jainc, t8i:-i8i5. smo% a^oriif.

^uftanb bes öfterreidiifdicn

Ixorps infolge ber aufreibenben Iltärfdie bei junebmenber luilte fdion ein jiemlidi ini^Iidicr;

Perpflegsmangel, iHangel an jureidienbcr 2?efleibung unb an Crainpferben madjte fidi füE^Ibar.

— 2Jud? ber Ixräftejuftanb ber Ixaralleriepferbe, „fte fönnten neben ^iaferpferben faum mit (gljrcn

befteljen", meinte ber ^ih^t, war bereits ein redit trifter.

Sdjwarjenbergs €ntfdiluf war trotjbem rafdi gefallt. >£r lie)) bie 3rigabe ,lSedmieiftcr unb

bie Dipifton fie^sentbal .^ur i3eobaditung (Ifdiitfdiagou-is unter tuiilidiftov Jlufrediterbaltung ber

Perbinbung mit ben nörblidt opericrcnbeu Ixväftoii ^urü.f unb fclnlo mit bcm ('"^ros fofort jur

Untcrftüljung I\evniers um. £in in bie liiinbe Sdnrarjcnborgs gefallener 5tanbcsausweis5acfens

jeigte Sdjwar^enberg aud), baj; beffen l\orps 5uftarffei, um es ferner nid»t 5U berücfftditigen, „benn

wenn id} eine genügenb ftarfe 2lrrieregarbe bilbe, fdiwädie ich mich felbft berart, ba% idj meiner

2tufgabe nidit nadjfommen fann."

2ln Keynier erging bie 2tufforberung, fidi bei U^olfowisf 5U Italien, cüentuell eher ben linfcn

^lügel jurüdjuneljmen, ba bas öfterrcidiifdie (Bros über 35it";Ii" gegen bie rcdite ^lanfe unb

ben Hülfen Sarfens rorgeben werbe. Piefcr batte am (ö. ITorember Keynicr bei U"»olfowisf

angegriffen unb beffcn linFen ^lügel etinas ^urüdgcbriingt, fo ba^; ber am Ui. ilorember

erfolgte Porftoi) ber Öfterreidier bei Jj^ibelin tatfädilidi auf ^lanfe unb Hüden Sadcns traf.

2Iro^ \Oftünbigen U tarfdjes inar ber Eingriff bes Sdiuiarjenbergfdjcn ^orps unaufl^altfam. Hur
mit bemPerlufte pon etwa 5000 pon feinen 25.000 21Tann gelang es Saden ju entfommen. Cro^
ber ftrengen If^itterung, bei weldier bie 2lrmoe einmal brei ^aci.c ohne Crain war unb trofe eines
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llnwol^lfcin;. ba Ixommanbiercnbcn unirbc SacFcn I^cftic; naci^c^cbräno,! mb in einer Keilte von

(vSefeditcn rom \S. bis 25- Icorember, fo bei Kubnya, IPY'-l'-ilfY; IHofrany, feiner HadjE^ut nod]

fdiiix-re Perlufte bei.jebrddjt. Um 25. Iloocmbcr \al} fxdj Baden fdjlie^lici} 9e5aningcn, in öcn

fünipfen 6o=. polczie Decfung 5U fudjen.

5cbu\u-,^onbora hatte es fjier — fon^e ein 3af?r fpätcr — trofe feines (juten f^erjcns an ban

511 einer Perfokjuno, »l'epee dans les reins« nottrenbiijen mitleiblofen lüillcn nidjt feljlen

laffen. „Jn einem fdjlec^ten, vom lüinb öiirdmiel)ten 5tübd]en/' fdjreibt er feinent beften

liameraben, feiner ^rau, „trunerte id) botnibten liersens über biefen ^uftanb, tief ergriffen von

bem I^arten Sdii.ffale fo rieler Canfenber." Jlber ol^ne^ögcrn treibt er feine Jtnantgarben f^inter

bcm fid) Dcrjux-ifclt u->e[]rcnbon 0"Scoiner I^er. llnb bas Hefultat ift audj banadj. Oglidj irerben

l7unberte von (iöcfanacncn eincscbradit, bem C<5cciner ITTunitions» unb Kequifitenit>aci,en — am
26. Horcmber allein 4()Iluinitionsu\uvn unb (Trains— abo,cnommcn. Jin c^an.^en Ijatte faien

am KncF^ucsO über 4(1(10 (v>efanL3cnc unb so Iliunitionsuiaacn unb nal^c^iu bcu aanjcn Crain, ferner

an 5000 bis ^UOO Perfprenyte eino,ebül)t. ?as Ixorps fad'en irar ber iluflöfuno, naljc, es Ijatte

aufgeljört, für bie nädjften lt'o(iien mit5U5äl?Ien.

Sdjniarsenbero, u^ar um biefe ,?>eit oljne Zcadjrid^t von ber „©roljen 2trmee". Vk leßten Uliit^

teihuujen aus bem faiferlidien l}auptquarfiere iraren ron 2tnfana, (Dftober batiert unb, ijar nidit

ber €aae entfpredu-nb, optimiftifdi aefärbt. Ton ber tatfädilidien '£aq,t — es roar \0 (Taoie,

na(ijbem Hapoleon bei Krasnoj bem Kefte feiner 2lrmee ben Purdjjug, burdj bie

Jvuffen erfcimpft l)atte — unb bapon, baj; bie 2lufIöfnno, bes aroljen l^eeres bereits fel?r im

^ortfdjreiten begriffen, I^atten Sdnrarjenbercs unb Kcynier feine 2l[)nuna. (£s irar baljer be=

greiflid?, baf; man, nadjbem bie beiben Korps feit 2(). 0ftober, bas l^eiljt burdj üier U"'odjen

bei untjünfticjer lüitterung, anfangs bei anljaltenbem Kegcn (in bicfer (Segcnb!), bann bei ftrenger

Ixältc— bie Cempcratur aiar im Icopember bis unter - 20(5rab 2\(E'auTiuir gefunfen — oljne Kaft=

tag ^50 /v« marfdiiert u\rren unb ftets gelagert hatten, SacFen nun audi enbgültig erlebigt fdiien, bie

Cruppen auf einige üage in^Erbolungsfautonierung rerlegte. iUann unb illatcrial mufften uneber

cinigermal)en in ftanb gefeilt merben fönnen. Pon ben Strapazen biefer CHperationen gibt uns

ber llmftanb ,?>eugnis, ba^ bie allerbings meniger einmarfdjierte Dipifion Durutte, roeldie aber

anberfeits mit Keynier nidjt fo riel ju marfdjieren Ijatte als bas öfterreidjifdjc ICorps, bereits

auf ein Drittel ihres Stanbes rebu5iert irar.

2lber aud) bas öfterreidjifdje Ixorps Ijatte fdjaier gelitten. Die öfterreidiifdie IxaraUerie Ijatte

2200, bie ~S"f'-Tit*-'n*-' 6000 llTann Jlbgang. Sdjroarjenberg fanbte bamals feinen Pertrauten

Jllois Cieditenftein an ben Ixaifer, um il^m über ben traurigen (guftanb ber Cruppen freimütigen

Seridjt erftatten ju laffen. 2lber bas binberte ihn nid^t, fofort ixnebcr bie Operationen 5U be=

ginnen, als ein neuer i3efel}l ITapoleons bei iljnt eintraf.

2tm 29. Horember erl^ielt Sd^axirjenberg ben Befel)! Hapoleons, neuerbings in ber Jvidjtung

auf JHinsf ben 2lnfd)luf; an bie „(Srol^e 2irmee" 5U fudjen. J" btefem Sefeljl n^ar t»obI rom
Hücfjug berfelben bie Kebe, mit feinem IPort aber il^r tatfiidilidjer ,öuftanb berül^rt. Der l^efehl

Hapoleons reranlai|5te Sdiiixirjenberg, uield^em ber anl^altenbe Kücfjug bes grol'ien 5diladiten=

faifers bod} einigermafjen rerbäditig rorfam, über bie 2trt, u-iie iTapoIeon ben .^elbjug eingeleitet,

Betradjtungen anjuftellen. „Hapoleon," fo fdireibt er feiner ^rau, „fdxint einen alten IPahlfprudi

bes ^elbmarfdjalls Suiiioroui nidit bel^erjigt ju Ijaben : IPer feinen ^^jeinb fürditet, ift ein iMinb,

mer iljn rerad]tet, ein Harr" unb geuii{; I^atte Hapoleon bie Kuffen unb iljre IPiberftanbsfraft
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anfcbnlidi unlcrfdiäljt. "Dabei Csaufoltc bas am 29. citiCsctroffcnc fdn-cibcn ^ITarcti. bcm ^ürflon

einen ^uftanb 5ci- fran5öftfd)en 2lnnee vov, 6cr in feiner IPeifc jutraf. fis fprad) rom „^b^

fdjneibcn trfd)itfd}a^oa''5" unb erfudite Sdjirarsenbercj „utu ,öufonbuna von 600 gefangenen

ufrainifd]cn Kafafen, als ein (Di-ganifattonsmittd, bas in ,?>ufunft gute ^rüdite tragen trürbc".

2tls ob es fid^ jeljt nod] für bie fran5Öfifdje 2lnnoe inn rtouorganifationen für einen ^^elb^ug in

2vuflanb I^anbeln fonntc

!

Ihn 7Ä). Horember, an irieldiem (Tage ber mit einem ftroiffonimanbo bctaditerto CHborft

Sdieibler nouerbings pinsf genommen unb reidie i3eute gemadit hatte, bradi nun fdiuHU-jenbevg

jum brittenmal innerhalb »on rier ^llonaten, bei — 24 (Srab Keaumur gegen fionim auf unb

crreidjte biefes am S.Dejembcr. Ebenfalls 5um brittenmal feit Juli. IDelbcn") fdjilbert bie5dn-ecf=

niffe bes illarfdjes in braftifdjer IDeife. „IPer in biefer Kälte, bie in jener (Epodje bcn Ijödjften cBrab

ron 26 bis 27 ©rab Xeaumur erreidite, feine Kräfte rerlor, mithin nidit marfdiieren fonnte, irar

rettungslos rerlorcn, er mütjte benn in einem ISaufe jurüdbloiben tonnen unb bort fein fdiidfal

cruiarten. ITur Beilegung fdiülste gegen bas ^Erfrieren, fctjte fidi ein folbat mübc unb entfräftet

auf einen IPagen, fo hob man ihn als €cidie herunter." Pabei unirben faft täglidi 55 "Kilometer

marfdjiert. 2lm letjten üage am üllarfdie nadi5lonim hülste rdiuHirjenbergs Korps nidjt treniger

als 500 ilTann burdj bie Kälte, bie i?rigabe ,iSed)meifter fpäter allein i^OO lUann ein.

jn Slonim traf nun ber Befeljl ein, nunmeljr in ber Kiditung nad] ITilna ben 2tnfd)Iul| 5U

fuchen, uiobei aber nodi immer nidit ron ber Jluflöfung bes napoleonifdjen fjeeres bie Hebe uurr.

Jim c5egenteiL 21Iaret f}.MegeIt Sdiuxrr^enberg vor, tTfdntfdiagoui fei an ber l^erefina berart ge=

fdilagen uv^rben, bai"; er nur mehr Too Illlann unb 501) Keiter ^ähle 1 fdnrar^enberg bradi baher

nadi bem iTiemen auf, UKidien er am \5., eine jur ilufflärung porgefdiobene Karalleriebrigabe

jur felben ,r>eit (ßrobno erreidite. Jn biefer Situation erfuhr ber ^ürft nun enblidi bas Ilnglü.f

an ber i3erefina unb bie 2luflöfung ber „O3roi5en 2(rmee". 2tud) in feine Cruppenl^atten Strapazen

unb Seudx-n arge €üefen geriffen ; im f-tabe 5d)ir>ar5enbergs allein wav jeber juu-ite ©ffijier an

Cypbus erfranft, aber trofebem wav von einerjltuflöfung feine Hebe. (5uiar auf bie l^älfte ober

ein Drittel il^res Stanbes rebujiert, bilbeten (Dfterreid]er unb Sadifen bod} nodi einen feftge=

fdiloffenen, aditunggebietenben lleeresförper.

?as beuv-ift uns am heften ber nadifolgenbe Vorfall, ron ux-ldiem ber ^'{ürft feiner ^rau in

einem In-iefe berid^tet

:

„Jdi mul^ Dir i>oct} einen fd^önen ,^ug militärifdier i£ntfdiIoffenheit mitteilen. Kittmeifter

tri)um von ben Hiefdj=Dragoncrn griff mit rielem Illute bie i3ebedung eines großen donrois

an, bemäditigte fidi einer Ungeheuern IlTenge pon IPägen mit illunition unb €ebensmitteln be=

laben, rerfolgtc bie 3ebedung, .^erftreute fie, "fehrte bann ^u ber Beute i^urücf, um fie in fidierheit

ju bringen. i£r mufite einen langen Danmi paffieren unb ftie|; plölilidi auf eine jnfanteriefolonne,

bie il)m ben IPeg rerfperrte, als er eben bie illelbung erhielt, bafj er iion ber Queue ebenfalls

burdi Jnfanterie unb Karallerie gebrängt irerbe. i£r jauberte nicht, ber i£ntfdilu{; u\u- ber eines

21Iannes
; fo gefal^rroll es audi fd^ien, fo fprengte er mit geu-'oljnter ilapferfeit in ben ^"Jeinb,

unterftüljt ron feinen €eutcn l^ieb er ein, bod) ber IPiberftanb uiar ju grof]. fr fiel als tjelb.

(Oberleutnant pfifter übernahm bas Kommanbo, bie ITadit rüd'te heran, unb es glücfte il}m,

feitUHirts burdi einen für unburdibringlidi gehaltenen ^Illoraft einen IValb ^u erreidien ; hier ron

allen feiten umringt, fammelte ber unirbige iladifolger feines tapferen Kitlmeifters bie irarfere

Sdiar edit öfterreidjifdjer Keiter; fie fdiiiniren, alle lieber ju fterben, als fidi 5U ergeben. Hun
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füljrte pfifki- eine Stunbc vov Za<.}, feine iiviippe fo Üug,

unb tapfer gegen 6as poni ,^einb mit jnfantcrie unb

Karalleric ftarf befe^te Povf, nieldjei. il^n von bcin Ixorps

fcinei. ©berften trennte. Sein füljnei. llnteviK-binen frönte

ber (Erfolg, ber heftigfte IPiberftanb fonnte ihn nidit ab-

fdireefen, er fiegte unb ftatt, une man glaubte, bie iladirtd)!

feiner C<5efangennel)mung 5U erfal^ren, falj man iljn mit

einer großen ^In^alj! von (Sefangenen, bie er gemad)t l)atte,

Ijcranrücfen."

„Pas ift eine rein tapfere tEat, fie Ijält bie probe. Der

Cob bes roürbigen, geliebten unb gefd)äljten Kittmeiftcrs

tEbum hätte eine allgemeine i^eftür^ung hervorbringen

tonnen, aber Ijier mirtte er auf eine uu-it erhabenere 2trt.

I)er (Seift be? l}od]l}er5igen Illanne? belebte feine Solbaten

in foldjem JlTa^e, bas fein Cob felbft in ber ron il^m ge=

gebcnen Stimmung feine 2lnberung madite. pfifter uioUte

nidit feinen Hittmeifter riidien, fein .^luecf U'ar ebler, er

ttiollte bie ^tuj'fübrung iiollenben, an weld^er ber ^ob ben

tapferen d}um gehinbert, unb fo erf)öl]tc er bie 2lfdie bes

I)elbcn. ßa\t fdieint e? mir, als hätte midi ber (Segenftanb

Ijingeriffen, aber ei. ift eine fo berrlidie Empfinbung, uxmn

man auf iUenfdien ftö|)t, bie in I^oljem ©rabe bas f inb,

was fo piele nur 5U fdjeincn ftrcben. Um bie €I}re ber

JDaffen fdjiägt fid? ber Krieger, um feinen fjerb jcber

Bürger, ja felbft bas jarte Ifeib rerteibigt ben Säugling,

barin liegt ettras; nid^t ber 1-irieger, uiohl aber ber Staat

beftimmt, mit ivcm, uiofür ber l\ampf beginnt."

ITun am Sdjiuffe jener €reigniffe, meldte ben (5iganten=

fampf von \8\2 cnlfd^ieben, "fmb bie Bctradjtungen ron

3ntereffc, n?eld]c ber ^ürft in Briefen an feine ^vau über

ben ^clbjug anftellte. Seleuditen fie bod} am heften, nne fid)

bie (Ercigniffc bamals im (Seifte bes ^elbl^errn fpiegeltcn:

„€s ttuirbe üiel unb tapfer gerauft -iuiifdien unferen

Üruppen unb ben Kuffen, aber nie u\rr ein Sdiein pon

(Erbitterung; editer iltilitärgeift befeelte meine (Truppen,

fie tüoUten bie 2td?tung ber Huffen erjtüingen, bie in

üorigen Seiti-'" fi^ fo of ""t (Scringfdjä^ung beljanbeltcn, ncgcn ^,.^ maifdMnfiai, tcs

aber jeber roirb ben Illoment fegnen, iro wir bie IPaffen
''"''"" -''"'"f' ^''"'"'

gegeneinanber ablegen bürfen. f7ätten bie Kuffen Im

3al7re \809 ben jctjnten QTeil ber unermefjlidien 2lufOpferung gemadit, bie fie nun .^u bringen

ge;^uningen finb, fo nuirben ungletdi gröfiere unb entfdieibenbere Kefuitate herbeigeführt irorben

fein, aber unfelige (£roberungsfudit ergriff bas fdimadie "Kabinett gegen Sdiux-ben, preuf;en,

(Dfterreid] unb bie Cürfei, unb fo pergröfjerte fidj biefer ol?nel]in fo ungeljeure "Kolof;. Enblid}
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jaubcrl er fo lancjc, bis q,ani €uropa in 3ran6 ijcrat. i£s juMc nicftt ju frül], Hapoloon bat

ftdi i.3ciraltiij rerrcdjnct, bas ift tr>atjr, aber bic IX^unbcn, bic Siofor 5*^I^3U9 Huflanb [cbluo,, ftnb

barum ntdit ircniaer tief imb wenn biofcr IPintor nidit bon (Dljtroia borboifübrt, fo or=

leben unr im fünftiacn 3'i^?i-"*^ einen nocb fürcbterlicberen l:\anipf. Der i3ranb ron

illosfau ift fdnwflicb, u\iro eine benfbaro ^luvJiiifeit rovbanben aoii-'efon, baf; bicfc alte lxiupt=

ftabt in frenibe liänbe fomnion fönnto, fo u\ire biefe rerniditunö, etuxi 511 reditfortiaon, aber iror

fonnto \vol]l je ilTosfau ausfpredion? IDer einen foldion bie illenfdiboit empörenben fintfiihif;

faffen unb ausfül^reu unll, bor nuif ibn nidjt feig, überleben. IPäre Koftopfdiin in bon roTt ibni

bereiteten flammen Iielbenmütig, iiinaefommen, fo batte idi ibin ux'niaftons meine Beunmberunü,

nidit rerfaaen fönnen, fo aber bleibt er in meinen 2tuaen ein fdtarlatan, au* einer ber ilionfdion,

bie fidi bamit beanüaen ju fdieinen. Per IPintor arbeitet meifterhaft. IVonn bieKuffen bas fyftem,

ins ~Snnere ben ^einb 5U lod'en, uiirflidi aebabt bätten, u^o^u bonn bie breifadie Keibe unermefilidi

aufaebäufter ilTaciajine in bem Kaum ron rmolensf bis an bie o3ron5e, uio^u bie rjUifftellun^;

ber cjanjon 21rmee hinter ber (SreUjO, u^oju bie rorfd^an^to Stellung,, tro^u bas Perlangen, bei

IPitobsf, Smolcnsf unb ilIof£?aisf fldj ftcts in ftcigcnber progroffton burdiflopfon 5U laffen?"

„IPenn bio 2(rmoo nur einige Illagajinc 5ur I)e(Jung iljrcr orften 2tufftellungcn binter ber Düna
unb bem Xlniopr gehabt hätte, bio übrigen Porräte aber uxnt jurüc! gefammelt worbon nviren,

uienn bor jabllofo Ivrufe Uafafon mit einigen llnterftüt^ungstruppen bio 03ren5e beobaditet hätte,

UKUn nadi erbaltouor Ixunbo über bas Einbringen ber feinblidien lioere fogleidi bio tllrmee,

oljno eine 2lffäre aujunehmon, uvldvs bor grofion i£ntfernung halber ohnebies leidit möglidi go=

wofon, in floinen IlTarfdion fidi jurüdgejogen hätte, uvnn man jobor fdiladit ausgoundion u\ire

unb immer ^lanfenftollungon 5U nehmen gefud)t hätte, um bann mit frifdien, ungofdilagenen (Truppen

ron allen Seiten auf bie Ixommunifationon losjuftürmon, ba würbe idi bem ^olbhorrn meine 23e=

munberung mit ^reube barbringen, fo aber fann id) nur bem IPinter bas grofw 23anb bes c5eorgi=

orbens jugoftehon, aber faft mehr nodi als biofer hat ITapoloons i£igenfinn ben Kuffon geholfen."

2lm 1,"). erhielt fdniMr^enberg in einem neuorlidvn ivfohlfdireiben bio ^lufgabo, „bas o3roi5=

herjogtum IParfdiau gegen bio Kuffon 5U beofen". i£r rücfte baher in ber Kiditung auf i^ieloftof

ab, ireldies er am 50. I)e3ember crreidite.

2tm Z^. räumte er Bicloftof unb bamit ben rufftfdien Boben, \^ Tage nadibem bor lotste

flüdjtenbe ^ransofc Xufllanb rerlaffen hatte, unb en-eidite am .5. ~S'^i""'-'i' ©ftrolefa.

Jn einer in i>ieloftof mit (Sonoral ßih\t 5ditfd)orbatoff münblidi abgofdiloffonon Ixonrention

uurr feftgefetjt uiorben, baf] bas öfterreidjifd)o l\orps (uiorunter fdiuMrjenborg folbftrorftänblidi

audi bio rachfen inbegriffen hielt) nad) längerem 2tufentl^alto bei falufa nadi IParfdiau 5urüd^5U=

gehen unb bis auf treiteres bort 5U Dorbleiben Ijabe. Der ^elbjug Öfterroidjs csogou ivuf'danb hatte

fein €nbe erreidit.

<£in IPaffenftillftanbsanorbictcn feitens ber Kuffen muf te ber ^ürft mancjels enlfpredwnbcr

jnftruftion ablehnen. 2tls Jltitte jiinner aus IPion bie IPeifung eintraf, nötigenfalls in ber

Kiditung auf l\rafau ;^um Sdiulso ber eigenen Staaten jurücfjugohon, räumten bie Perbünbeten,

als bio Kuffen am 2l. Jänner ihr Porrüofen unebor aufnahmen, bas redite IPeidifelufer unb

c3ingen hinter ben Strom jurüd. 2lm ,50. Jänner unirbe über faiforlidie ilnorbnung tatfädilidi

ein IPaffenftillftanb gofdiloffon, infolgobeffen am 5. ^ebruar IParfdian an bie Kuffen übergeben

unb bis \ö. bas O^roijher^ogtum IParfdiau bis an bie pilica geräumt fein mugte. Pic Sadifen

u\iron ron ben iutffon in biofen IPaffenftillftanb nidit einbo5ogon uvirben.



Vodf bex rittcriidie ßih-\t irolltc feinen Kncijsfameraben ^i\t geben, ftdjcr abjUäieJ^en. <£r Ite^

i>al)er bie fädififdicn Porpoften burd? öfterreid)i[d)e Cruppen ablöfen, liefj Blonie unb Sodhac^cw

5UV Decfung ber Sadifcn bis 7. ^'-'^''i-'ii'Ji' befcfet Italien {was er bcn Kliffen notifizierte) unb lief

Hcynier aufforbcrn, bis 7. l\alifd} 511 erreidjen unb bamit aus ber lüirfungsfpl^äre ber XDcp
armec 5U fonimen. Keynier aber, ber fidj in Sidierf^eit miegte, fam biefer Jtufforberung nidjt nad},

irurbe am \ö- bei l\alifdi überfallen unb erlitt ompfinblidie Perlufte.

Dcr^ürft Ijatte in biefor ,?ioit fdioii baf. ^Irtiu-eForps ix-rlaffen. 2lni lO.^cbruar I^attc er in lToüa=

tries bas l\ommanbo an ^»jelbniarfdiallcutnant ^riniont übergeben unb ivay nad] lüien abgereift.

<£s l}at einer (Sefdjidjtsfd^reibung, ireldje an allem unb jebem, was Öfterreidi unternabm,

immer unb überall etivas au55ufel5en fanb unb weldjer pon öftcrreidjifd^er feite aud) nie energifdi

entgegengetreten irorben nxir, gefallen, audi biefen fo ftrapasenreidien ^elb.iug ber faiferlidien

2trmec Ijcrabjufetjen unb abfällig ^u fritifieren unb berlxriegfüIjrungSd^nMrjenbergs foirie feinem

l-iorps ben Porunirf ber Ilntatigfoit 511 madx-n.

Pielfad) irurbe 0ftcrreidi audi ber offene rorunirf geinadit, baf; es fidi beim ^'^elb^uge gegen

I\u(;Ianb um eine jirifdicn biefen beibeit ^luiditen abgefartete l\oniöbie gebanbelt habe. Piefe

i3el)auptiing fdilieljt nidit nur eine ivleibigung bes Ixaifers ^ranj in ftdi, fie iiu->olpiert aud] eine rer=

unglimpfung bes (££?renmannes Sd^uiarsenberg, ber fid? nie ju einer foldjen Xolle l^ergegeben bätte.

Vov allem u?aren ber Kriegfül^rung ber Öfterreidicr burd] ben bereits einmal silierten tEraftat

geiriffe 03ren5en ge5ogen.

iladi biefem ilraftate Ijatte fidj natürlid] Sd^parjcnberg 5U Ijalten gcl^abt. J""'-'!"^'^!^^ »on
beffen cBreujen aber Ijat bas liorps geirif; bas 2lu0crfte geleiftet unb feine 2tufgabe erfüllt, tro^

grol'ier Strapazen unb großer Perlufte. ~S" '^*-"" f'-'*=' -Honaten bes ^elb^uges l?at bas Korps
eine 5diladit, rier ^Treffen, 50 fleinere 03efedite geliefert unb Ijiebei S4 tDffi.iiere, 0227 ^llann

(über 22 Prozent feines Stanbes) tot ober reruniubet auf bem 5djlad]tfelbe gelaffen; 7000
"Krante roaren in bie rjeimat abgefdjoben irorben, ^000 roeitcre befanben ftdj am 5. Jänner in

ben Spitälern bes Korps, ber 2lbgang betrug alfo über bie ^älfte bes urfprünglid^en Stanbes.

ZSn ber ><Seit rom 15. Jul' l'i^ '• Jänner batte bas l\orps 2S00/-W (bie rieiybufadie Piftan,

IPien— i^ubapeft) jurüdgelegt unter unfäglidien v£iitbebruugen unb illcübfeligteiten. »£s fei mir an
bie eingangs eru\ibnte Oöelbfalamität, an bie rcrluflc burdi bie Sümpfe bes polezie, an bie Seudien

unb an bie Kälte erinnert, meldie bier in biefen unmirtlidien (Sebieten geirii"; nidit Heiner unb ireniger

füljlbar war, als in jenen reid^ften teilen Kutjlanbs, u->o bie fran^öfifÄe Jlrmee operierte. Die

angefütjrten <5al?Ien mögen am beften beireifen, ob bie Porirürfe ron llntätigfeit unb JITangel an
gutem IPillen feitens Sd^warjenberg unb feiner Öfterreid^er gereditfertigt iraren. 2lllerbings r>cr=

nidjtet roar bas öfterreidiifdie Korps nidjt. Crofe aller Perlufte wav es ^um llnterfdiiebe von ber

„(Srofen2trmee" bodinodi ein iioüfommen gcfdiloffener, fampfbereiter unb tafenfäl;iaer Körper.

2Xber abgefel^en baron, ba|> nidit bie eigene Perniditung, fonbeni ber Erfolg ber Selbft^uxvf

jebes Krieges ift, axir bas ein Perbienft pon ^elbljerr unb üruppe. Ilodi nidjt, uieil fie fid)

gefd^ont Ijatten unb il?ren Perpflidjtungen nid)t nad^gefommen Omaren, fonbern weil
bie ilTafnaljmen unb Porforgen bes ^ül^rers eben fold?en Kataftropl^en, roeldje

bas (Sros ber fran^öfif dien 2lrmee getroffen, rechtzeitig porjubeugen geunifjt l^atten

unb tticil bie risjiplin ber Öfterreidjer unb Sacbfen, bie Ijier allerbings bes üblen ix'ifpieles ber

„(Srofjcn 2trmee" entbeljrten, eben allen (Entbel^rungen unb Strapasen ftanb 5U Ijalten uniljtc. Unb
bies foU uns ITadifabren ein ^inger^eig fein.



Des Surften Senöung 3U ITapoIeon.
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ctternidjs Bcmüfjuncjcn nad} 6cr Kataftroplje bei- napolconifdien 2trnicc in Hu|V
lanö gingen bal^in, einen 6aucrl)aftcn ^rieben Ijerbcisufüf^rcn. Hur trenn ei. gclano,,

ben iriebcrausbrndj bes ^elb^uges 5U rerljinbern, fonnte er Ijoffen, bic porteiI=

I^aften Povpelbejiel^ungen ju beiben Parteien aitfred)t5uerl)alten. (£s mufte vcv-

fuJit nx-rben, Hapolcou biefem Olebanfcn günftici, 511 ftimmcn unb menigftcns.

bie (nrunblagen für lliitcrbanblimgcu ^u fdiaffen. €inen guten 2lnfang Ijatte

ja fdjon bie Senbung bes ^elbmar|"dialleutnant:3 o'^rafen 23ubna geniadjt, mit bem fidj Ica=

poleon in eingeljenbe Befpredjungen eingelaffen Ijatte, u'obei er roiebcrl^olt feine (Seneigtl^eit

5U einem el^renpoUen ^riebensfd^Iuf; betonte. Z)iefe Senbung uxir aber bod; nur ein ProDi=

forium, es I]anbelte fidj nun um bie förmlid)e Befefeung bes Botfdiafterpoftens in paris.

Sdjon am 2^^. 3'"'"2r \8\3 Ijatk üaifer ^ranj an Hapoleon gefd^rieben unb il^m feine Jtbftdjt

mitgeteilt, bcn ^elbmarfd^all Karl dürften 5U Sd^uvirjenberg neuerlidj als Pertreter an feinen i^of

ju entfenben. Diefer tt>ar am 14. ^ebruar in IDicn eingetroffen, modite aber nur geringe ^reube

empfunben I^aben, als erron feiner neuen Ix-ftinunung Ixemitnis erhielt; inol gelegener u\ire üjm
nadj ben Strapazen bes ^el^juges ein längerer ^lufentbalt in feinem geliebten IPorlif gefommen.

Vod} er fdjttneg unb gcT^ordjte. Cro^bem perrann IPod^e um IPodje, ol^ne balg man fidj ent=

fd?Iief;en fonnte, feine ^breife ins ITer! 5U felsen. 2Uis politifd^cn Küeffiditen jauberte ilTetternidi

mit ber Senbung, bie er erft ins €eben treten laffen roollte, uienn burdj bas ,5uftanbefommen bes

ruffifdj^preufjifd^en i-^ünbnispertrages Hapoleon por einer rollenbeten Catfad^e ftünbe. IVenige

Cage nad? ber luiegserflärung ^»jriebridi IVilbelms III. — am 28. lUäv^ — trat Sdntxirjenberg

bie 2\eife nad) paris an; am 2lbenb bes 7. 2lpri! wav er in ber fran.^öfifdien ßauptftabt, bie er

üor nidjt gan^ Jabresfrift rerlaffen l^atte. ITapoIeon ftanb bamals im ,?)enitbe feiner 1!1 ladit, beute

tpar er ein gefdjiagener ^elbljerr, jiil) Ijerabgeftürjt ron feiner fdiirinbelnben l^öbe; es UMr aber

aus rielen feiner Jhifjcrungen unb feinem ganzen Jtuftreten fdion als gemif ansunel^men, ba^ er

ber alte geblieben irar, ba^ er fid) nid^t burdj ben ^dnb, nur burd? bie (Elemente befiegt fül]ltc.

Unb bodi geunnnt es ben 2tnfdiein, als ob ber grofje Ixorfe eine geipiffe Sdieu empfunben bätte,

bcm Illanne ins 2hige ^u fehen, bemgegeniiber er ror feinem unbeilroUen ,lSuge nadi Kufilanb

üielleidit am meiften mit feiner unbefiegbaren ^liadit geprahlt hatte. Dafür unirbe fpredx-n, baf;

Tcapoleon, ber ja bem ^ürften menfdilid) jugetan uxir, bie geplante i\ü:Ffel)r bes öfterreidiifdien
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Botfdjaftcrs auf feinen frül^eren poften nidit fel^r cjerne fal?; crft bcr pcrfönlidjen i£influf5nal)ine

bis Kaifers ^ran5 wax ei o,eluno,cn, &ai. (Einperftänbnis ITapoIcons 511 erunvfen. „Per ^ürft

5d?a->ar5enber^", fcfjrieb jener am \T. ^ebruar, „fann gerabc in feiner doppelten t£ic!,enfdiaft als

©efanbter unb Oberfommanbant bes ^turiltarforps bcn &anq, ber llnterljanbhuKjen förbern,

falls es 511 foldien fiime, unb bie i'efelile für ben näd^ften ^'-''^Si'ö cinljolcn, falls biefer q,i^m

meine innerften IPünfdie ausbredx-n follte."

2tls alter, «juter ^reunb unirbe fdnrar^enbercs von allen (Sefellfdiaftsfreifen in Paris empfangen

unb fdion am 9. 2lpril fanb in St. (£Ioub bie erfte Slubienj ftatt. IVian wollte bemerft haben, baf?

Hapoleons fjaltung meniger Sidjertjcit jeigte, baf) er nadibenflid) unb bebeuteub ruhiger umr,

baf} tnsbefonbere audj feine Spradje nidit fo fdjneibenb flang. €r empfing ben dürften mit faft

überquellenber Siebensiüürbigfcit, mit befonbcrer Betonung fam bas bei il)m fonft f feltene » mon
eher ami« über feine €ippen, unb es entbel^rtc nid)t einer gcanffen Bitterfeit, von bem ftoljen

illanne bie IPorte ^u hören: »Vous avez fait une belle campagne — Vous!« llTit ber ihm

eigenen (vioaiaiibtheit unb ^^rifd^e fül?rte ber Kaifer mit bem Botfdiafter burd) rolle Pter Stunben eine

anregenbe unb fpannenbe Konix-rfation mit 5al)Ireid}en guten (Einfällen unb geiftreidien Jlper^us,

bie aber bod} nichts als eine fold^e uiar unb bei nx'ld^er fonfrcte Dorfdjläge nidit gemadit unirben

unb aud? fein (Einlenfen ITapoleons jum Porfd^ein fam. Ber grofc Korfe fpielte audi biesmai

l\omöbie. €r tt->urbe fentimeutal, uienn es il?m notrocnbig fdjien, er erfliirte fid) ju Hnterhanb=

lungen bereit unb ging fo uieit, ju erfKiren, ber je^ige "Krieg tpiberftrebe iljm, ba bod} fdion genug

Blut gefloffen fei. Ben 2tbfall preuljens fdjätete er fdjeinbar nidit feljr hod) ein, uienn er audi

meinte, bci^ (Dfterreidi il)n l)ätte bei einigem guten IPillen rerhinbern tonnen unb fam erneuert
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auf fein €ioMiiiai-thcma: bicCeiluncj bicfos l\önicjrcid?cs, 511 fprcdjen, bei ireldjer bcn f^absburgern

ber boftc OTcil .^ufallcn folltc.

^üvft fdiuMv^onborcj faijtc, ba% bk Öftcrrcicbcr materiell .jcftnnte €cute feien, bic triffen irollen,

trtariniifie fiAfdilaoson. Va foll il)in Hapoleon eni->ibert l^aben: „(Dl), menn es fonft nicfjts ift, als

bies, fo fann man Sdilefien nehmen, benn Pveul5cn bavf nid?t metjr befielen. . . . „5ire" — foll

nun ber ^iirft in;. IPort gefallen fein— „Öfterreidi fennt biefesKaubfyftem nidit!" .... ITapoleon

fditpiecn anaeblidi unb mit einem füllen »bon voyage« foll ber Botfdiafter entlaffen trorbcn fein.

2liitl?entifdi ift nur, ba|5 ber Jmperator bie tleilung, Preuf^ens als eine rollenbete Catfadje an^

aefeben u^iffen sollte. „11er ^^riebe," fac(te ilapoleon, „irar im Dezember leiditer ali. im Jänner,

im Jänner leiditer alS' im ^»-'bruar unb fo fort. IVenn xdi einen entebrenben ^\'rioben fdilöffe,

uxire baj mein llnteraany ; idi bin neu, idi mulj auf bie öffentlidie Ilu-iiunuj meljr Kii.ffidit nehmen,

tneil id) il^rer bebarf. Der ^i'ii'ijofe l}at lebhafte Phantafie, er liebt ben Kuhm, bie Jtufreijuny,

er ift nernös. IPiffen Sie, ino bie (Srunburfadie pom Sturj ber Bourbonen 5U fud^cn ift? Sie

batiert von Hofibadj £?er ZS'i} bin fidjer, ba^ ich fie fdilage; fie fönnen mir im ein3elnen

fdjaben, fie redjnen auf ihre Kavallerie, fie u^iffen, bal^ meine nodi nid]t formiert ift, fie u^erben

mir rielleidit ,5(100 illann hier unb 5000 HTann bort fangen. Jdi merbe fie gea^ähren laffen, bas

entfdieibet nidits, idi merbe manörrieren, merbe fie im ganzen auffudien, fie ju einer Sd^ladjt ober

5ur preisgäbe ron »Terrain .^mingen, idi redine nur auf Ilan^ig; uienn idi bas perliere, taufdie idi

midi, es uiäre ein ^ehlfd)lag, auf bie anberen ^cftungen gebe id] nid^ts."

(Dffen geftanb er ein, ba^ er nur eine (Sefahr fürd^tc, unb bas fei ber 2lnfd)luf5 ®fterreid)S an

bie Koalition; er be5eid?nete bics als bas gröjjte Unglü^^, »eldies ihm 5uftofen fönnte, unb er gab

unumrounben jU, bafj in biefem ^alle bie illöglidifeit einer ITieberlagc für itjn in fehr bebenflid^e

Hälje rücfe. „Zsdj bin bereit ^'jrieben 5U fdilieljen" — fuhr er fort. — „ilber, was perlangt man
pon mir? ^d} fann nid)t bie jnitiatipe ergreifen, bas ijkf^c fapitulieren, als ob idi in einem ^ort

eingefdjloffen märe. €s ift an ben anberen, Porfdiläge ^u madien unb in bem 2lugenblic!e, ipo

fie mir bie Jlbreife ber ruffifdien llnterhänbler anjeigen ipcrben, fetjen ftd) bie meinigen in 23e=

tpegung." Sd^uiarjenberg felbft fühlte, ba|5 feine üliffion gefd^eitert fei; nur fehr gering marcn

feine fjoffnungen auf Erhaltung bes ^riebens unb bemgemä§ feine Beridite nadi lüien. ilur fein

Pflid^tgefühl unb ber ftrifte Befehl hit-'Itcn ih" '" paris 5urücf.

Por bem 2lbgehen ITapoIeons jur 2trmee, am \^., erfdiien ber öfterreidiifdio Bolfduifter nodi=

mals Por bem luiifer. (£s mar bas leljtemal, ba|) bie beiben iluinner, bie u\~nige illTonate fpäter

um bie palme bes Sieges bei 'iieipjig ringen foUten, fidi gegenüberftanben. Illehr als je ftanb ber

(Entfd)lu{> bes Kaifers feft: bie Cntfdieibung im Kampfe -^u fudjen. 2lls Sd^aiarjenberg in poller

(Sala, ben Illarfdiallftab in ber l7anb, 5ur 2lubien5 eintrat, empfing il^n ITapoleon mit ben halb

fdjerjenb, pielleid^t audj porahnenb gefprodienen IPorten: »Vous avez lä le bäton de marechal,

bäton, cela veut dire „fd)lagen" — fdjlagen, celui qui est devant vous.« IViH ber ihm eigenen

tDürbe entgegnete ^ürft Sdimarjenberg : »Oui, Sire, mais il s'agit seulement de le pouvoir.«

IPort unb (vSegenmort, geiftreid^e Bemerfungen unb Kebeuxnibungen medifelten aud} bei biefer

Gelegenheit in rafdier ^"^olge, ohne baf; Hapoleon es audi nur ber iliühe mert fanb, ernfthaft auf

ben (Segenftanb einzugehen, ber h^ilb Europa in fieberhaftem Jltem erhielt.

(5an5 in biefem unperföhnlidjen Sinne l^atte er audi feinen Botfdiafter in IPien, ben an Stelle

(Duos getretenen (Srafen Coiiis Harbonne, inftruiert; audi biefer fpradi am 10. 2Jpril Pon einer

Ceilung Preufiens jipifdien (Dfterreidi, l\uf;lanb unb Sadifen; er gab 5U perftehen, baf} fein Kaifer
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5U no dl aröjjorcn ö^pü'i'ti hcvdt fei, bic tllYrifcficii proiMii^cn an (nftevvoid] ^iirücF^uc^cbcn fidi erbiete.

ZUs ülIefteniiA auf Mofo Porfdiläose nid-»; ein^scben -^u uiollon fdiicn, rerfudite ei- ZTarbonne einige

Caae fpäter, \s. Slpril, in anberer IVeife. Per franjöfifdx' 03efanbte u^ollte E^erausbrincsen, iras

ef. mit öeiu öfterreidjifd^en fjilfiforps für eine ßeiüunbtnis Ejabe; fein (Sebieter erflärte, er werbe

biefem als einem Beftanbteilc feiner 2trmec bcfonbcrc Scfel^Ie jufommen laffen. inetternidi er=

unberte, bai l^ilfsforps fei bcn ruffifdjen Streitfräften aeijenüber 511 fd^uiad), um ftdi in neue

luimpfe einjulaffen. „So roollcn Sie alfo," brannte luubonne lueiter, „ba^ es ftdj trotj bes

Biinbniffes unb ber von jl?nen eincjeijancsenen Perpfliditunö,cn nidit fd}Iac!,e?" 2im 25. bradjte

Harbonne benfelben (Segcnftanb bei l\aifer ^van^ 5ur5pradie. „ jdi fann nidit .^u^eben, bal"; meine

(Truppen auf^serieben ux-rben," fa.jte biefer. „5o fetjen alfo i£uer illajcftät ben iMinbei-rertraij

ali- aufgelöft an?" „(£> ift ja 3I)r (Sebieter, ber il^n r>ernid)tet unb ber mid? juMikjt, eine bewaffnete

Permittluni5 rorjufdjlagcn ! Jdj tücrbe 200.000 lltann jufammenjieljen, um fic an ber Seite ber

fran5Öfifdicn 2irmee operieren 5U laffen." „Sic fmb bcmnad^ beftimmt, mit uns 5U cjcl^en?" „3a,

für ben ^all, bafj jbr (<5ebieter rernünfticscn Porfdiläcjcn &d]öv «jibt, wie icb I]offc. Jdi bin

meinen Untertanen für alles 31ut Kedvnfdiaft fdnilbia, bas idj fie neraielJen laffe, unb werbe an

meinen ^Entfdilüffen nidits anbern. illein (V)ewiffen forbert es fo; Ijanbelte idi anbers, würbe idi

ror O^ott bie Perantwortung, trag,en muffen." Bei l\aifer ,'vran,^ ftanb es nun bereits feft, eine

unabbäiiosicsc SteUunci, einjuncl^men, um nadj eigenem lErmcffcn hanbeln ^u föinien; ba,^u war ror

allem nötig, ben Pertrag Dom l^^. -lÜirj \S\2 ju löfen, beffen ix-ftimmungen auf bie jetit fo burd)=

aus geänberten Perl^ältniffe nidjt mel)r paßten.

,„<S'erfdit will i von llapoleon b' Jtllianj j'rucfljaben," fagte er in feinem IPiener Pialefte ju

illettcrnidi; „berweil fann id) midi in alle Sättel riditen; 5'erfdit bringen's mir b'^Uliauj j'rucf!"

~Sn5Uiifdx-n uxir es ^'^ranfreidi felbft, bas cnftcrreidi ben Übergang aus feiner gebunbenen Stellung

in eine unabhängigere erleiditerte. iTodi ror 2lnfunft Sdnixir^cnbergs in paris Ijatte o3raf 23ubna

eine Ilnberung bes bcftebenben Itllianjrertrages 5um Belnife einer wirffamercn „Permittlung"

(Öfterreid)S — jeljt uxar fdion nid]t mel)r von einer blof;en „Dajwifdienfunft" bie Kebc — r>or=

gefdjlagen; „Xul^lanb unb Preuj^en fönnten nie an (Dfterrcid^s Unparteilidjfeit glauben, folangc

bas innige Perl^ältnis swifdjcn bcm Permittler unb einem ber fricgfül?renben Celle fortbeftelje."

IPie es IlTettemidj nidjt beffer wünfdjen fonnte, ging IlTarct auf bicfen Porfdjlag ein. „(Dfterreid)

möge bie erfte Kolle übernebmen," fdirieb biefer am <-). Ilpril nadi IPien; „ba es ben ^^rieben

wolle, möge es fidi mit ben ^lütteln ausrüften, ihn ben ^'^einben ^'jranfreidis '^n gebieten; es möge

Kuljlanb unbpreufx-n broljen, \0(>.()00lluinu in iljre ^laufen ju werfen." iltetternid] erflärte feine

ijuftimmung; nur verlangte er non Icarbonne ju wiffen, weldjes bie (Srunblage jenes ^riebcns

fein foUe. Da Harbonne Ijicrüber _feinc 2lusfunft geben fonnte, befdilof]? lllettcrnidj, felbft bcn

2lnfang 5U madien unb jurörbcrft Öftcrreidjs neue Stellung ^ranfreidi gegenüber 5U flären. „Per

ö5ang ber i£reigniffe," ljie)5 es in einer Perbalnote, bie Sdiwarjcnberg bem franjöfifdien iliinifter

ber auswärtigen 2lngelegenbeit am 2\. 2lpril überreidite, „bie ^Innäl^erung bes Ixriegstbeaters

pon ^£;^ernowili bis ^£ger, auf einer Stred'e pon metjr als 4tX) Stunben ber widitigften punfte ber

öfterreid)ifdx-ii (»iren^e, geftattet nidit mehr, baf; Seine iriajeftät ber 'Kaifer als blolx- iMlfsmadjt

teilueljme. (Dfterreidj finbct als bie einzige unter ben gegen uxirtigen Perl^ältniffen iljm jufommenbc

Stellung bie einer .bewaffneten' Permittlung. Der Kaifer Don (Dflcrrcidj will ben ^rieben. €r
wirb biefe Spradje allen I}öfen gegenüber füljrcn unb nidjts rerfäumen, bcrfelben bas gcl^örige

(Sewidit ju pcrfdiaffen. €r wirb fidi bei feinen Sdiritten nidit auf ^riebensworte befdiränfen;
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er wivb, falls übcvfpanntc 2(nftdilcn bcn Sic^s »bor Porminft llu^ lllÜiiliauncs Cscu->iniicn folltcn,

oi}\K l\'6cnfcn ein ctit)"dioi^on6cs (vScipidit in Mo IPaafdialc iciicv illadit uvrfoii, bio er als feinen

natürlidicn Poiininbcton ovfonnt." Hapoloon l'ofan^ fidi um ^icfc .Tjoit nidit nicbr in ^"Jvanfrcidi.

i£rft iMcr ilaac f^niter orfuljr er in »Erfurt bicfcn i£ntfdici6unasfdn-itt Öftcrreidis unb aeriet barübor

in bie ^sröl5tc Jhifrcaung,, irobei ifjm 6ie IPorto cntfdiliipften: „ITidits unirbc midi meljr empören,

als u'eun Öfterreid] jur Ix'IoEinuncs feines ^Ulianjbrudies iiodi bie ^nidil un6 bie i£bre 6er iierbei=

füljrunc!, bes europäifdjen ^riebens ernten follte."

<£ine 2tubien5, bie Sdimarjenbery unmittelbar nadi beffen ^Uvjancse bei bor Ixaiferin batte unb

irobei er biefer ben i£rnft ber Caae nabe -^n leisen fudite, blieb ebne »Erfola. iUaria €ouife batte

bic lUwyn nodi roll ber iiräiien, bie fie bebn ^Ibfdiieb ron ibrem (viemabi aeuvint; fie bat, man
möae ibre f-telluncs in ^ranfreid) fdjonenb berücffiditicjen. IPas ITapoleon unb beffen IlÜnifter

betraf, fo liefen fidi bicfe bic IHöcjIidjfcit nidjt beifallcn, baf; Kaifer ^ran, rom 23ünbniffe mit

^ranfreidi fönne abfallen trollen. Der f^crsog, von Baffano füljrte bei feinen llnterbanblunu,en

mit fdiuvn-jenbcrcs fortniäl)renb „bie ^llian,^" unb „bic I^eirat" im Illunbe, bis ber ."^ürft einmal

berausfubr: „bie l^eirat, unb inmier uneber bie fjcirat! Pie politif bat fte c^cmadit, bie politif

fann fie löfen — la politiqiie la faite, la politique la pourrait defaire!"

fdiu^arjenbera rerliel? paris am 50. 2lpril; in ben erften tTai^cn bes 21!ai traf er in IPicn ein.

Ilüt faiferlidiem llanbfdnviben rom 8. biefes illonats unu-be er jum fommanbicrenben (Scneral

ber in Böl^men aufjuftellenben 2lrmee ernainit.
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Der 5^löfierr im Befreiungsfrieg.

1813.

fterrcidj it>ar in bcv ,?>cit, in ireldjcr Sd^warscnberci, als J3eriolImädjti(5tci- feines

liaifcrs mit Ilapoleon in pavis unterljanbelte, nidjt müf^K} cjeblieben. 2lud) in

\
Öfterreidj l^atte iid} beni X7eiTfdjer imb feinen Hakjebern mäd^tig bas (SefüI^I

aufci,ebränc3t, ba^ bic IPelt mel^v als je in biefer cifcrnen <?>eit „auf 5er Spifee

bes Degens" ftefje, baf^ bic nädiften Stunbcn für bie c<3cfdiicFc Curopas unb

T? bie (Beftaltwuj feiner Staatenosebilbc von entfdu-ibenbcr i3ebeutiuk3 fein niujjten.

Unb aiidi I)ior galt bas „Bereit fein ift alles".

i£s ftanb freilidi fdiliintn um bie Porbebincsunc^en ju biefem „Bcrettfein". Die Tcrbdltniffe

lagen l]ie5u gcuM)) nidit künftiger als ju Beginn ber "Kampagne von \>^\2. Jm (Gegenteile. Pas

®elb u\u- nod] fnapper geworben, bie lUaga^ine nidit roller. Unb auf bcm Polfc lag infolge ber

fdjtperen Perluftc ber frütjeren \6 ^^elbjügc gegen bic auffteigenbe illad)t ^^ranfreid^s, in benen

Öfterreid) ftets bie f7auptlaft getragen — trenn es ntdit ganj allein ftanb — , infolge ber geumltigen

materiellen (£inbul5en bes ftaatsbauferottes oon \sn, eine bumpfe Perbroffeu' unb i£rgcbenbeit

in ein fdiier unabuvnbbar fdioinonbes, hartes (»^efdiid. Dabei unirbe bie O^röfje ber Hieberlage bes

bisl?erigcn .^UMugberrn ron ^Europa in CDfterreidi nidit fo augenfällig wie in Deutfdilanb. IVuw

fal? nid?t bie elenben, fümmerlidien Kefte ber nodi Por etitdu-n itlonaten fo ftol^en „(<5rot5en Jlrmee"

burdj5ictjcn, falj nid)t ben (SeuMltigen als ^lüditling ber iV'imat jujagen, fab nid]t ben Sieger

über bie eigene (Srenjc gelten unb burd) bas Perbienft 5dni\n-^enbergs blieb bem Paterlanbe

aud? jener traurige Jlnblicf erfpart, ber fidj bamals allen bcuifd^en €änbern bot: bie jammervolle

Hücffel^r jener wenigen, »eldie ron bcm ^ur „(5rof;en 2lrmec" gcftof;enen eigenen Ixontingent 5U=

rücffel)rten, Hieberlage unb Sieg, ber gan,^e ungebeure 5dncFfals= unb (vSlücfux'difel uMrftcn baber

nidit fo unmittelbar— unb barum audi nidit fo anftedcnb uiie beifpiclsu\nfe im Tcorben Peutfdi^

lanbs. lim fo uuidifameren 3luges verfolgte bagegen bie Regierung bie ifreigniffe unb traf ihre

Dorbcrcitungcn, um ben uncrljörten Umfd)uning ausnüfecn unb gcrüftet bafteljen ju fönncn.

Die Befdiränfung bes 5d?cnbrunner ^ri'-'bcns, ba^ ©fterrcid? nidit mebr als ^50.0(X) Ilumn

unter IPaffen tjaltcn bürfc unb bie überaus traurige ^in'W.ilai^«^ bes Staates, bic in Öfterreid?

beifpielsnieife nur ein Sed^ftel ber jäljrlidx'U Summe für IPebr^uw-fe ausjugeben erlaubte, bic fid]

^ranfreidi leiftete, mad]tcn bie rafdx- 2lufftellung einer grollen Streitmad)t unb ein plötjlid^cs, ent=

fdjeibenbes (Eingreifen mit iljr unmöglidi. 2lu|jer bem l^inter ber Demarfationslinie im lParfdiau=
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ifcfjcn unb in IPcftaaüjicn fotitonicrcnbcn cbcnialicscii „2liiriliavforps" unter ^clöniarfdjallcutnant

^rimont, ux'ldic^ niiobcr eine Stdrfc von 2i).(K)o ^Uann orvoidit hatte, un6 6em auf etira 50.000

JlTann anaeu\idifeneni\efcrreFoi-ps unter ,^clb,^oucsineifter pviii,^ -^cu); in ®ft= unb ITlittelaali^ien,

n^urbe vom luiifer im ^"^ebruar nodi bie 2luf|'telluna eines, in 22 i^ataiüonen unb 7A ^E^fabronen

ettt>a 28.000 IlTann ftarfen „CDbl\nTationi.forp5", in i3öbmen anbefohlen, über ux-Idief. ^'\clb-jeucs=

mciftcr liolonn-at bas liommanbo überneljmen follte. Piefes l\orp? l?atte im norböftlidjen i3öl]men

auf5umarfd]icren, burftc porläufic; aber 6ie Sinie Deutfdjbrob, Caslau, iLI^rubim, KöniOiCjrälj

nid^t übcrfcbreiten. Dicfc jufammen ctuia gO.OOO ilTann ftarfen Strcitfräfte follten ben Küd'ljalt

für bie biplomatifdicn Perljanblungen unb ben Kern für ein fpätcres, n^eit impofanteres 21iad]t=

aufct,ebot bilben.

2lber felbft ^a5 Sdjlaafertiamad^en biefer relatiü befdjcibenen Streitmadit ftief auf ungeljeure

Sdiuneriijfeiten. Jim ireniaften feljlte a nodf an JlTenfdjen unb an IPaffen, ux-nn biefe letzteren audi

nidit immer neu a>aren. Ilenn Hapoleon E)atte ^809 bie IPiener Iltaaajine fojufacsen von ©runb

auf e\eleert unb ba man nach bem ^elbjuc^e alle Jtrbeiter ber ärarifdien ll\iffenfabrifen entlaffcn

l^atte, fo uiaren feine neuen IPaffen er5euyt worbcn. 2lber in ben \809 nidit vom ^cinbe be=

fetjten C<5ebietcn fanben fid) nodi fjinreidienbe ixftänbc von IPaffen älterer Srjeugunasmuftcr.

llnfäglidi traurig aber fal? ei. mit allen anberen 2lrmeebebürfniffen aus. iTidit einmal bie l{aDaI=

lerie fonnte bie ju iljrer rollftänbigen iHobilifierung erforberlidie iln^abl Keitpferbe einftellen,

an i^efpannungen für bie 2lrtillerie unb ben Crain mangelte es jebodi gän^lidi. Ilie Jnfanterie

Dcrfügte nur über ein cin5igcs paar 5d?ul)e für jeben iüann, unb bas xvav oft nid)t tabellos,

Kiemenseug unb Sattelseug feljite ebenfalls in erfd?recfcnbcm ITIa|c. ^ur iltobilmadjung ber

angefül)rtcn Streitfräfte, bejiel^ungsaxnfe jur Ketablierung bes lluriliarforps »aren unter

anberem ."O.OOO iTorniftcr notuu-nbig. Sie mufjten neu er^^eugt uu-rben. llnb ba es an (Selb

I^iefür mangelte, fo ftielg bie 2lusrüftung mit biefcm fo notuu'ubigen ftüd, une jene mit Sd^ulicn,

Kicmeujeug, fpätcr audi mit Ilconturen unb bergleicben mel?r, auf unübenrinblidi fdx-incnbe

5d]uiierigfeiten. Vk 21usgabe eines neuen 05clbes, ron 4,1 Ilüllionen (viulben ^Inti^ipations^

fd)einen, etuM ein ,5>-''?"t>-'I ber bis \8\(i in 2lusfidit genommenen ganzen iSmiffion, fonnte biefen

^Hangeln nur teitoeife abl^'lfcn.

ITid^tsbeftomeniger irurbe bie allgemeine II tobilifierung unb aud) bie Jlufftellung ber €anbniel}r

— bie aber biesmal als ;;(.., bejieljungsuvife .'>. l^ataillon ben €iuienreginientern angegliebert wcv--

ben follte — rorbercitct. So lagen bie Dinge, als Sdiuvirynberg, infolge bes faiferlidx-n Ivinb-

billcttes rom S.lMax \8\,5,bas"Kommanboberin ix^hmen aufjuftellenben (2o.iH)();iIann ftarfen

ilrmee übcrnaljm. Diefe Jtrmee follte aus ben bereits mobilifierten Formationen unb ipeiteren in

Söfjmcn 5U mobilifterenbeu \i^ Bataillonen, q. (Esfabronen unb einer jaljlreid^en 2lrtillcrie —
3\ 23atterten mit 220 (Sefdjü^en — befteljen.

Da^ in bicfem I)iftorifd? bcbcutcnben llTomcntc ber 2tUerl}öd]ftc Krtegsljcrr ben Kommanboftab

pcrtrauenb in bie I)änbe bes dürften legte, jeigt, ba^ feine bisl^crige Caufbaljn ben Jllonardien

5U ben fdiönften Hoffnungen bereditigte. Da]} biefe lüal^I ron ber Jlrmee aber nidit nur pflidit=

genuii"; unborfprudislos, fonbern mit unrerboblener ^reube hingenommen unirbe, ift ber befte

i^emeis, ba|5 biePerbienfte, bie fidj ber ^ürft bisher eru-iorben, ihm au* bas Pertrauen bes iieeres,

roeld]es er ifeit H805 befaj^, »oUenbs erobert Ijatte. Unb fdjlieflid? l^at fein (geringerer als fein

großer (Segner felbft fpäter üoruiurfsnoll gefagt: „'Hein anbcrer als id) felbft Ijabe Kaifcr ^ranj

auf Sdiuiar5enberg aufmerffam gemadit."
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Sdiiparjcnbcvö, fidicrte ftdj vov allem in bcm bisl^erigen <£{jef bes ®eneralquarticrmetftcrftabes"^),

^eI6marfc^alleutiiaiit (ßrafen Habctjfv, bi^n er fidj am 9. iTTat com Kaifer als (Scnevalftabsdjcf

erbat, einen tüdjtigcn un6 beauiljrten Jlutarbciter. ©leid^seitkj aber beantragte er in tpeifer Vov-

ausfidjt bie Bereitftellung, treitcrcr Streitfräfte. €s irar für i[]n 5iTieifeIIo5, 6a§ ein epentueller

'Kvko, aecsen Tcapolcon nidit auf Mo Tcorb^ unb rtorbipcftyrcn.^o (Dftovroidii. bcfdiränft bleiben

fönnc, Saf;baber ^ur fidu-nina ron ^»^lanfo unb iukfcn bor in Iv-^bmon aufniavfdiioroubon i\uipt-

armee audi bio Ixonjontrioruna ont)prodionbor(vSruppon «ocson fübboutfdilanb unb Jtdlion orfor=

berlid) feien.

lPäF?renb (Dfterreidi rüftete, mar auf boutfdiem Beben bereits bio erfte aro^jc €ntfdieibunc; ge=

fallen, llnunifdiränfter unb weitaus csvoilartiyor in ben iljm jur Perfücjunij ftel^enben ^llad]t=

mittobi, batto Tcapoleon mit unaeabntor fdnielliyfoit ein neues fieer aus bem Bobzn geftampft.

Pie in ^ranh-eidi rorbliebonon ftarfon l\abors, bio feit bem ^'rübjal^re \8\2 unter ben IDaffen

fteljenbenl\o[)ortoii unb Itationalgarbon, bio aus Kul^ianb entronnenen Kefte unb bie in Spanien

fämpfenbe an 2r)().(t(Hi ilTaun ftarfo 2lrmoe bilboton bon Kabinen, bor mit jungen 21Tannfdjaften

unb neuausgel]obonon Kofruten gefüllt, ein JUifgobot pon 40U.OUU illann auf bie Seine brad?tc,

pon tpeldjen Jtnfang illai (.50.000 illann unter Iiapoleons pcrfönlidjer ^ütjrung in Sadjfen

ftanben. Unb anx 2. illai, bopor ein 2lllerl^ödjftes fjanbbillett Sdjiparjenbcrg an bie Spille ber

„©bforpationsarmoe" in Söbmen berief, fdimetterto bor (Souialtigo bei (*irof;görfdion unb €üljen

bie junge preuf;ifdie Segeiftorung unb bas trofiige ruffifdio relbftbouniijtfoiu niebor. 2Ule ilapfor=

feit, alle Segoifterung, aller (Dpformut u->aren umfonft geux'fen unb u^aren an bor llborlogonboit

llapoleonifdjor ^üljrung unb an ber mit (Eitanentraft juftanbe gobraditon llborlegonbeit an ,nabl

jerfd^ellt. Unb rafdj fd?ritt bas Perbängnis ux-iter, ipoldies bon Pölferfrieben ju ^ertroten brobto.

IPätjrenb 5ipifd]en ITapoIeon unb (Dfterreidi Derljanblungon fdupobten, bie ju feinem Kofultate
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filierten, naljmcn bic Operationen in 5ad?fen unaufl)altfam il^ren ^ortcsanci. 2lnc!,ftlidj l)ino,en bie

Blt(Je 5cr beutfd^cn Patrioten an (Dfterreidj, pon beffen I}ecr allein in biefer fd?i»ercn ,5<!it Kettunci,

niöglidj fd?ien. ilm 20. unb 2\. lUai bvad} bei Sauden bcr erneute IDibcrftanb ber Huffen unb

Preuf;en ^iifanmien unb nur bcr ÜlTancsel an frieg,sbraudibarer Karallerie rerl^inberte Ilapoleon,

feinen Siecs ,^u pöUiaer Perniditung, bes Oio^jueri. ausjugeftalten. ilodi ror Beginn ber Sdiladit

ijatte ber treue 5diarnbor|t bireft einen IMlferuf an Illetternidi Cseriditet, in meldiem er bem Staats-

fan5lcr ben (jcejenuiärtiiien .ISeitpunft als aeuii|'fernia|;en letzte Stunbe für eine öfterreidiifdie ~S"ti-'i'=

rcntion bejcidinet, in uu-kter biefe für bie Terbünbeten i^on €rfoLT, fein fönne unb ihn bittet, baj;

e5 ber ruffifd]=preuf5ifdjen ilnnee ei-'entuell .jeftattet UH-rbe, auf öfterreidiifdjes cQebiet 5U

übertreten.''^) .... Die ixvjeifteruna l)atte in il)r (Seaentcil umoiefd^Iac^en. IPäl^renb Sdiarnljorft

fd]on ror ber Sdjiadjt unuinuntnben ^ucjibt, ba^ bie neue preul^ifdje Canbmeljr ipol^l bie 2lrinee

im jnnern bei ber Perteibigunc\ bes Raubes unterftülien fönne, aber ju einer Perux'nbuncs im

^'yelbe C!,rö1)teuteil5 nodi nidit braudjbar unire, tjatte bie iüeberlacse bei ixuiljen ben ^arcu unb bie

ruffifdien ^i'ljrer fo tleininütia yeinadit, ba|; bereits ber iSntfdiluf; eruvvsen unirbe, uiieber nadi

Kufjlanb jurüd'jUö.elpi unb preufien unb Ileutfdilanb iln'eni 5diicffale, bafj beifjt ber enbc(ülticsen

(T^ertrüinmeruno; burdi ben forfifdien IPeltbe^uMnaer ju überlaffen.

Die ITotu-ienbicsfeit einer öfterreidnfdien juterpention, uvnn man biefes 5dii:ffal ron Peulfdi-

lanb unb preufjeu abux-uben nn-'Ilte, unirbe ^war ron ber öfterreid?ifd]en Keaierunci, »oll erfannt,

aber bas Sdjicffal ber preufdfdien Heufdjöpfunaen bei €üt}en unb i3aul>en hatten neuerlid] ben

23eu-teis erbradit, baf; man bem öeuxiltiaen in yuter Küftuno, yeaenübertreten muffe, uvllte man
il)n mit 2lusfidit auf ^£rfola befteben. ilnb uneriel an foIdi einer c>uten Küftung nodi fehlte, haben

bie eincjauyS eruiäljnten Daten Csejeiat. Paljer u\u-en fdiuiarjcnbera, unb feine IX'Ifer unermüblidi

befd^äftiijt, l)icr nadj l^räften 5U reriiollftänbi.3en unb ju beffern, inbeffen 21Ietternidi es in meifter=

lidjer IPeife ücrftanb, felbft einen Hapoleon über ,?Sux\f unb ^J^ortciang, ber öfterrcid^ifdjen i\üftun=

ijen ju täufdien unb i^orerft bas hie5u IlUlernotux'nbiafte ju aeunnnen: !?)dt.

I)as uxir für bie ar^sbebränateu preuf^eu unb Kuffen allerbinas fdjttier etn^^ufeljen unb ein

fdnrxidx-r üroft. 2lber es uxir iiidit ju anbern unb ein ix-rfrühtes €osfd)Iaci,en Öfterreidis I)ätte

biefes nur mit fortg,e5oaen auf ber abfdniffiyen i^al^n. Daran fonnte audi Sdiarnhorft nidits

änbern, ber, bei Baulsen föblid) ix-runuibet, fidi bennod) nadi praos brinaeu Iie|5, um Ijier perfönlidi

®fterreid)S Eingreifen 5U betreiben. Sd^axu-jenbero, Ijatte ein fotdjes ju biefem .^eitpunfte nur für

möglidj cjeljalten, „ux-nn bic öfterreid)ifd)en Cruppen r>or s tlaaen bort aeftanben uxtren, wo fie

in n^t
Cao,en ftet^en nxn-ben"'*) unb nvnn alle 2trmeebebürfniffe bereits befdwfft fein unirben.

Jlbcr ron ben .luo.doo Illann, uxldx- Öfterreidi bamals bereits auf ben Ix-inen hatte, uxu-en erft

\60.000 ^lianii mobil unb ron benen erft n"OUO in 23öljmen unb im nörblidvn f-dilefien in

Pcrfammluny be^sriffen — unb bei biefen felbft falj es nod) arg, i\enug aus. Die jnfanlerie hatte

immer nodi nur ein paar 5d)ul)e per ilcann, bie Kefenx-batterien unb bie lIltunitionsreferDen

nodi immer feine i^efpannungcn unb infolge ^llangels an i^argelb uxir es unmöcslidi, bie €iefe=

rungen ^u betreiben. Ilnb — fo ivk im Porjahre in (ßalijien für bas Jluriliarforps — im

IPege pe'rfönlidx-r o3utftehung bas 03elb für bie 11lobilifierung einer Illrmee ron über \20.000 JlTann

aufzutreiben, biesmal etuxr bei ber prager Jubenfdxift, ba.^u reidite felbft ber "Krebit eines jürften

Sd^war^enberg nidit aus. €rft im Juni foüte es Kabeljfy gelingen, ben ifr^her^og ^'{erbinanb ^u

beax\3en, ba|j biefer auf eigene Perantux-^rtung einigermai^en entfpredxnbe ixuixn|dniffe aus ben

Eingängen bes l\önigreidx-s 23öl]men beuMÜigte. Der Ersherjog ^'erbinanb fiel ob biefes eigen=
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iiuiditioscii ilimi. 5u\ir in llnanabc, abor bk 0poration?faffc iint> 6ic Porpfli.\3uiii3i.fiiffc Ijattcn

cuMidi (vicI6 .ymq., bainit in Sie für bic Küftun^j notax'tibiijen £tcfcrungcn ein flotterer eOug.fai"-

Uwb in bem IHafie, als bie faifcriicben Ke.jinienter ber ©rensc suftrebten, begann audj in (Dfter=

vcidi troh aller Terbroffeiiheit bie PoIFsfecio ju ormadien. .«{reilidi raffte fid] — ber fdjon an=

.vfübrten (nrünbe auvscn — bas Polf 511 feiner foldicn lEfftafe auf irie in preu^en. 2lbcr freubig,

feiftete audi l^ier bie uxiffenfal?ici,e J"':^^'"^ ^•"i" ^^"f'-'
^'•~=' y'-'lt'-'l't*-'" 'i't'-i'f'-'Vf' ^oky unb ftrömte in

nituniernuibem, edjt öfterreici)ifd?em (Dptimistnus ju ben IPaffen. Pie Stiinbe oiaben il?r €el-,tes, um
bie neuerftebenben 23atailIone unb (Esfabronen ausjurüften. llnb am 'S.nbc bes Jaljres I)rei5cljn,

ba I^atte bas gebemiitioite, rcrarmte, aus ben IPunben von {u ^elbjügen, bie es jumeift allein

gegen bie fränfifdie Hbennadjt gefiiljrt, blutenbe (Dfterreidj, nieldjes vov jmei jaljren Sanferott

gemadit unb bas nidit mcf?r als \ 50.000 IlTann unter bin IPaffen f^aben burfte, ein ^ITadjtauf^

gebot ron 550.000 Illann aufgebradit unb irar nidit nur beni Hamen, fonbern audi ber abfoluten

illadit nad] an bie rpilie ber Koalition getreten. i£s batte bas pollbradn, u\is ber tobuninbe

SdiarnVrft mit ber leisten Kraft eines für Konig unb Paterlanb fterbenben, treuen ^Hannes Don

ibm erfleljt Ijatte

QTrotj bcs Illil^erfolges, uieldien bie Perbünbeten bei i^autien erfahren Italien unb trolj bes

H Cagenadi ber 5diladit_bei ixmtsen gefd)loffenen IPaffenftillftanbes, meldier Hapoleon eine ge=

UMffeHftionsfreilieitgcgenÖ^fterreidigab, trat biefes, geftüt}t auf feine bisherigen Küftungen, nun bod)

einigerma(;en aus feiner Kefenu- heraus unb ber fache ber 2Uliierten naher. J»n I\eid)enbad] famen

2lbgefanbte ber brei iluidMe ;iufammen unb bie ^rudit iljrer Perhanblungen uiar ber am 27. Juni

in Keidx-nbadi abgefdiloffene (^ieheimrertrag, burdi ireldieu (i)fterreidi fidi perpflidjtete, auf bie

feite ber Perbünbeten ju treten, rorerft aber ^ranfreidj gegenüber nodj in ber Kolle bes Pcr=

mittlers fungierte. Sei biefer „Dermittlung" trat es freili'd? als Zllanbatar ber Perbünbeten, ja

geiniffermalien als lltanbatar (Europas auf unb üerkfete baburd? ben 5tol5 unb bas Selbftgefühl

bes Siegers von i?autien berart, baf; ber Brudi unrermeiblidj mürbe.

Jn Keidienbadi unirben gleidi^eitig bie (,vSrunb;iüge bes 0perationspIanes feftgcicgt, nadj

uieldiem bie Perbünbeten Ijanbeln foUten. Tiefer paljte fid) in feinen ©runbjügen einem

©perationsplane an, weld^en ber ^ihf i£nbe Illai ober Jtnfang 3uni felbft entirorfen l?atte.

Piefer plan gipfelt ebenfo wk einer „03itfdiin, am 5- 3""i" batierter'''^), in bem Safee, ba^

bk öfterreidiifdie Jtrmee, geftüljt auf bie bohmifdjen 5'^ftu"!5>^'i/ c^e-gen bie Pcrbinbungen bes

05egners »orgelten, alle bort befinblid^en tleineren 21bteilungcn fdjiagen, „ber fdjiadjt mit ber

übermädjtigen feinblidien I^auptfraft fo lange ausifeidien folle, bis bie anberen per=

bünbeten Reere," uxidx- äbnlidi hanbeln follten, „mit ihr rereint uxiren". Pie leiditen tlruppen

folUen, um bem ©egner möglidift ^Ibbrudi ^u tun, am öftlidien i£lbe4lfer gegen ^«^lanfe unb i\ücfen

ber^ranjofen operieren. Hadi ber Pereinigung aller rerbünbeten Streitfrafte „auf ben feinblidien

Kommunifationen" feilte man „bem (Segner entgegengehen, um benfelben, ir>o es bie 'iaq.c ber

UmftänbeiPÜnfd^ensttUTtmadjt, bie Sdjlad^t an5ubteten". Hn anberer Stelle aufert fidj ber^ürft

barüber, wie bie „(Ebenen von Ceipjig" am Icid^teften bie (Entfaltung ber üollen ilbermadjt gc=

ftatten unb — ivenn er fidj barüber aud} nid/t äußerte — ber Kampfireife unb 21usbtlbung ber Der=

bünbeten (Truppen nioI)l am heften entfpred^en mod^ten. (5runbgebanfe für bie Sdjiadit fowie aller

Unternehmungen ber leiditen (Truppen follte es fein, „ben (Gegner gegen bas nörblidie Pcutfdilanb

^n briingen unb rom füblidien Peutfdilanb abzutrennen, ron uv-^her bemfelben ber grofie (Duellen=

fonb juflieft". J'Ujnlidi une bie öfterreidiifdie 2lrmee auf bie böhmifdien ^eftungen, follte fidi bie
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Vivuijifdvniffifcfjc auf 6ic in pi-cu1[;ifd]cin J3cfit5 bcfinblid^cn fdilcfifdjcn 5cftun(5cn''^'), ciicntucll auf

(Dlim'itj bafiercn. . . ^ür 5cn ßail, als iribcr (Ertrarten ITapoIcon 5cr 6roI}cnbcn Stellung, bcr öftcr=

roidiifdicn 2tnnce Hcdinung, traacnb, juriKfacljen unb einen ipeitcr rücFiPcirts gelegenen 2Il->fdinttt

5Utii IPiborftanbc unil^Icn feilte, nu'ifjten bie (Dpcrationcn bcincntfprcdicnb „abaptiort" uvrbcn. ^tber

audi bann iiuiffe cinbcitlidics l)anbeln bic i^auptfadv- fein, bemi „iSinhcit im Oleiftc aller J3c=

megungen bereitet beu Sieg". Jmincr aber fdnrcbt bcin ^ürften bie Sdiladit vor, ^u uxidier alle

l\räfte ljcran5U5icl7en feien unb bie unter ben günftigften rerbältniffen beni cvieguer angeboten,

nid)t iion il)m ben Perbünbeten aufgejuningen uu-rben foUte. ^Ebenfo ipie ber ,'^ürft rü.-ffiditflofe

(Dffenfire gegen alle Hebengruppen unb bie Hotuienbigfeit betont, ruffifdie unb preu^)ifdie (Truppen

jur öfterreidiifdien 2lrmee in 23öljinen ftol^en jU laffen, einerfeits um eine l7auptfraft ju fdjaffen,

aubererfeit^ eine gciinffe Einheit im ftanbeln ber brei Alliierten 5U ermöglid)en unb bie Einl^eit

ber Perbünbeten audi nadi auf;en ^u boFumentieren.

Piefe Entunirfe unu-bon fpäter taffädilidi 5U ben C5runblinien bes „Cradjenberger (Dperations=

planes", ber bas (vSepräge (Offenfire gegen alle feinblidjen Hcbengruppen, Dcfenftpe gegen bie

i7auptmad]t iTapoleons trug. Das mar einigermaf5cn im lüibcrfprudjc 5U ben 2tnftd]tcn Sdjarn=

borfts, beffen letzter fdiriftlidier (Dperationsentujurf in energifdjcr, fon^entrifdier ©ffenfire aller

perbünbeten liräfte gegen ITapoleon gipfelte''' ). €in Derfaljren, bas bem.großen Sdjladjtenfaifer

unb ^llu-ifter ber inneren €inie gegenüber faum jum Erfolg geführt unb bie lioalition — ftelje

bie Kefultate ron i?auljen unb Sresben — balb in ^rage geftellt tjätte. Vod) audi Sd^arnl^orft

hatte fidi in letzter Stunbe ju ben ron Sdiu\ir5enberg unb Kabelify rertreteuen Ilufiditen befe^rcn

laffen. 2Us Kabelify ben im I^aufe bes ^elb^eugmeifters I^Uarquis ilbafteler liegcnbcu tobunmben

preul^ifdien l^elben fur^ ror beffen Cob auffudite unb Sd]arnl)orft, Kabeljfy^' i7anb ergreifenb, ifjn

befdjiror: „(Dfterreidi mufi ftdj Preufjen unb Huflanb anfd)lief5en, bann fönnen trir ftegen —
fonft ftnb nnr rerloren", fefete if?m Kabefefy '" feiner ruljigen, fad)lidjen 2lrt jene jbecn au5ein=

anber, uieldie beTU „(Tradienberger ©perationsplan" 5U grunbe lagen, llnb ba ftimmte fdilief lidj

aud] Sdiarnl)orfts ^cuergcift bei: „Ja, bleiben Sie babei, Sie haben redit, laffen Sie fidi nid^t

irre madieu." IPenige üage barauf, am 2s. 3uni, nerfdiieb Sdnirnhorft unb bie öfterreidiifdien

Gruppen unb ^elbmarfdialleutnant Kabetify enriefen bem toten i^elben bie letzte Ehre. Es u\ir

une ein Porjeidien ber folgenben IPaffenbrüberfdiaft in fdimerem 'Kampfe.

(Eine fpätere (ßefdiiditsfdireibung hat bem ^ürften eine förmlidje Sd]laditfd]eu imputiert, ihn

feiner unglücFfcligen aneberholten Pernu-nbung 5U triditigen biplo)natifd?en Senbungen megen 5U

einem förmlidien Diplomaten iimftempeln uiollen, ber audi im Kriege lieber unterljanbeln ftatt

hanbeln unb auf Diplomatenart rerantuiortungsrolle Entfdieibungen gefdiieft umgehen uiollte . .

.

2lbgefehen baron, ba^; bies ron einer geringen Kenntnis ber perfönlidifeit bes ^'^ürften .^eigt unb

feinem bisherigen 'Lebenslaufe uiiberfpridit, ber immer unb überall mannhaft ben geraben IPeg

ging, ber in ben fdiunerigften Perhältniffen immer ben ilusmeg -ju rettenber Cat fanb — es fei

hier auf (Eftreur, le (Eateau, fjohcnlinben, 2lllmcgg=Kremsmünfter unb Ulm rx-ruiiefen, — uiaren

gerabe biefe biplomatifdien Senbungen ein ,?>eidien bafür, baf) fein 2lllerhödifter Kriegsherr an

ben mannhaften, furditlofen Solbaten Sdiwar^enberg, an ben Kitter ohne ^urdit unb Cabel

appellierte, uienn ihm bie junftmäiJigeKunft feiner l^erufsbiplomaten mit ihren trabitionellen

ilütteln unb ilütteldien ^u rerfagen fdiien. llnb Sdnrar^enberg bat aud; als Diplomat immer als

Solbat gehanbelt; nidit hnmer, aber bod] jumeift .^um Porteil ber Sadie, bie er rertrat. Dies

nad^juuieifen u\ir unter anberem aud} ber ^wcd biefer Blatter unb fein folbatifdies 2luftreten UMr
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CS aucfj, bas bm grof?en JlTcnfc^cnfenncr unb Solbatcnfi^äfecr Ilavolcon für il^n acirann, auf lEjn

aufinerffnm mad^tc, fo baf5 cv Scbuxirjcnbercj für öcn Poftcn lunlaiKjtc, auf uvidicm er ju bor

oiröl^tcn yiifc^abc feines €cbcns emporiüiicljs. llnb nunpor bicfc tjeftellt, follte bcr(lSiPciunbüier5iij=

jäl^rigc, bcffen ganscs €cbcn von fcitcncr Creuc cjegen fidj fclbft sctgt, plö^Iidj ftd? fclbft un=

treu, aus bcm furdjtlofen, tpenn aud? überlecucnben Catmenfd^en ein furd^tfamer Drücfeberger ge=

lüorbcn „fein? — Das uuire pfvdjoloaifdj fdnner 5U erflären. (*5eu->i1|'i, Sdnpar.^eubercj fiel bic

fpätere llbernal^me bes l\oiumanbos bor pcrbünbeten i)auptarmoc uiib aller perbünbeten 5treit=

fräfte, bie llbernaljme ber c^an^en bamit perbunbenen riefenbaften Peraiitiportuno; ntdjt leidjt —
aber oiem, aufer einem fdjon patt^oloaifd? Seid^tfinni^en, wk etwa feinerjeit lUad, rväve bics

leidjt gefallen? — So übernal)m ber ^ürft feine 2tufgabe mit mannljaftcr ^«-'fti'jf'^it. Ö5ea>if,

er fannte feinen grof^en C^egner, fannte iljn beffer als bie meiften anberen. 2tber fein (5ott=

pertrauen tpar il^m eine nuiditige Stütee. Jludj roufte ber ^üt^t feljr gut bas beiberfcitige

Kräfteperljältnis 5U d^araftcrifieron. „lüir u?erben pier gegen einen fein; redjnc idi 5tpei tpcg,

tPcil n^ir fo piele finb, fo bleiben immer nod] jipei", fagte er einem pertrauten ^i'-'H'ibe. llnb

auf biefes Perljältnis pon jux-i gegen einen baute fidi eben fein ganzer Kriegsplan auf, ber

q,ani bas cigenftc (Sepräge bes dürften trug: fluge Befonnenl^eit, portreff lidie Torbereitung unb

encrgifdjes £osfd)lagen im cntfd^cibcnben Illomentc. So mie er es in feiner Caufbaljn immer ge=

tan i?at unb wk er es aud} trolj aller ipiberftrebenben (£inflüffc aud? in biefem ^elb5ugc burdi5u=

fc^cn ttiufte, ber fidj fd)liej?lidj eigentlidj in ben (Operationen bodf gauj fo abfpielte, roie ber

^ürft es geooUt. „€r wav ein grofer ^dbl^err unb babei fo gut unb gemäfjigt", fagte IPellington

pon il?m.

IDäbrenb in 2\eid]enbad) bie Diplomaten untertjanbelten, ging bas Sdjid'fal feinen IPeg

uieiter. 2tm 5. 3uni u\ir lurifer ^ran^ in jiein eingetroffen, um bem Sd^auplatje ber €reig=

niffe näljer 5U fein. Die Jtnfunft bes lurifers uxir für ben ^ü^ft'-'iV ber fidi gan^ bcn Kriegspor-

bereitungen roibmete, eine neue (Erfdiuxn-uis, benn ftc erforberte nidjt nur pielcrlci Hücifidjt, fte

naljm Sd^roarsenberg aud? piel feiner foftbaren (?>eit. 2tm \S. 3i>ni f^iTH ^audj Kaifer JUeyanber

pon Kuflanb nadi (Dpocno, um mit tnfterreidi in Kontaft treten ju fonnen.

2lm \2. 3uli fanben fidi bie i.\-pollmäditigten aller beteiligten IlÜidite in präg 5U einem Kongrcffe

jufammen, um „bie 2lngelegenbeiten €uropas ju orbnen". l^od) bie Jntereffen u^aren 5U gegen«

fä^lidje. Der Solbat auf beut Cl^rone unb Kaifer aus eigener Kraft fonnte unmöglid? bem Be=

gcl^ren ber Scfiegten pon Sütjen unb Bauten unb il?rcs Se'funbanten ^olge geben, follte fein fjeer

nidjt im Dertrauen auf it^n erfdjüttert uicrbcn unb bamit fein Cl?ron in feinen (Srunbfeften uianfen.

Icur bas Sdjo'ert fonnte ba entfdjeibcn. llnb trofe einer bei Hapokon bisl^er ungciPol7nten, aber

bodj in gewiffen ®ren5en bleibenben Icad^giebigfeit ipar im 2luguft ber Jlusgang biefes Kongreffcs

nidjt mebr ^aieifelbaft.

Jnbeffen beimibten fidj bic ®egner, il^re Küftung nad? Kräften 5U perpollftänbigen. Durd) bie

(Saue Deutfdjlanbs ftrömte ein ununtcrbrod?cncr ,§ug pon Pcrftärfungen ber franjöfifdjen ^elb=

armee ju. JlUerbings faft burd?t»egs Kefruten. 3n ben ^elblagern bes 3''>iper'itors rourbe fleißig

geübt, eferjiert, ausgerüftet. Das fjeer, meldjcs €nbe 2tuguft bem Kaifer ber ^ransofen 5ur Per=

fügung ftanb, ipar ein unpergIeid)Hd?.beffcres3nftrumeut als jenes, mit tpcld?etn er bic Sdiladiten

im ITtonate IlTai fdjlug. ilbcr feine alte 2Xrmec mar es trol}bem nidit. Die fur^e, xpenn audi nodi

fo intenfipc Sdjulung in ben 2'l.,
iltonaten bes IDaffenftillftanbes fonnte tro^ ber Por5Üglidifeit

bes Kabers bie jungen, nur all^u jungen Solbatcn nidit in alte peru\inbeln. llnb mit l)albausge=
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bilbctcn, tciluicifc rcdit manaolbaft aus^scrüftotcn Kcfnitcn fomitc man iiicfit operieren, „irie 6er

o3encrall-^onaparte". Va^w Ijütte es altcr5ol5aten beburft. Pabei begannen i>ie uiKT,eiPobnten ^rofien

Strapazen, ba~ «ia^erleben, fdion jetjt eintreten6e IDuincjel in 6er Perpfle^nno, un6 uv->l)l auch bk

2inftccfung 6urdi6ie aus Hul^Ianö 5urüi.fgefeierten rcrfendeten Hefte ber großen 2lrmee, Ixranfl^nten

aller 2trt in 5cn 2veil?cn ber jungen Cruppen Ijerrorjurufen : Hul^r, IDedifelfieber, C>'pbu5. llnb ipas

l)ier in erfter €inic üon ber 3"fanterie gcfagt würbe, potenzierte ftdi bei ber Ixapallerie burdj bic

inangelljafte Ix-fdiaffenbeit bei. pferbeinateriales in nod) l)öl]erem 21Ia{5e.

2lber and} auf Seite ber Perbünbeten ixnirbe fleif^ig gearbeitet. Kefruten, ^»jreiuiillige unb

€anbaiel}r6n füllten ibrc Leihen, ber folbatifdie IVert all ber rielen neuen Ixrieg^forniationen

geu^ann burdi bie Illuf-bilbung wäljrenb be^ IPaffenftillftanbef^. Die jungen Cruppen befainen

I^altung, innere ^eftigteit, geipölentcn fid? an Di^^jipliu unb anirben inanörrierfät^ig. 2lber

alte Cruppen, unc fte bic (generale ber "Koalition gett'öljnt iraren, u^aren bod} nur wenige.

2tufer ben ©arbcn unb (Srenabieren in ben Heften ber rufftfd?en ^elbarmee pon \8\2 fonnte

man biefcs (Epitheton in 2(nbetrad)t ber fleinen ^^ricbensftänbc faum nodj ben preujjifdicn

€inientruppen unb ben beiben erften ^eibbataillonen
(ßf

bis 6 erftcn €sfabronen) ber öfterrcidn=

fdien Kegimenter juerfennen. Kur^ fo inel an 2lusbilbung, innerer ^eftigfcit unb Pis^iplin war

bas (Bros ber Perbünbeten ben ^raujofen burdxius nidit überlegen, u^ie bies gcmeinljin ange=

nommcn wirb. <£s würbe weit über ben Haljmen biefes IPerfes l)inausfül]ren, barauf Ijier näl^cr

ein,^ugel)en. 2tbcr es ntuf; betont a^erben, will man bem ^elbljerrn Sd^warsenberg unb feinen

inaf;nal)men geredet werben. Die lefete ^eit bes lüaffenftillftanbes würbe audi jU ber von

5djwar5enberg unb Habefefy gewünfd^tcn Umgruppierung ber 2trmee benütit.

Sic Siruppen IPittgenfteins, bas preui^ifd^e Korps KIcift unb bie ruffidi^prouf^ifdien Hefer=

t>en — (vSrenabiere, lüiraffiere unb 03arben — , alles in allem So.chh) iliann ruffifd^er unb

4.5.000 Jllann preufnfdjer üruppen rüdten am \\. 2luguft in 23öl)men ein, um fid) niit ber

öfterreidjifdjen l^auptannee 5U Dereinen unb bamit unter bie bireften Befel?Ie bes ßdb-

marfd)alls dürften Karl Sdjwarsenberg 5U treten. Somit Ijattc ber ^ürft in ber r>crbän=

beten l^auptarmcc 2i^ö Bataillone, 278 €sfabronen, ^5 Kafafenregimentcr, 84 Batterien,

b. l). etwa 256.000"") Illann mit 764 (Sefdjü^en'^') unter feinen Sefeljlen. Jlber mit il?rcn

JEruppen famcn audj bie ilTonardjen mit il^rem befolge, biefe gan^c üielföpfigc llTcngc

C5runb= unb (Sanjgefdjeiter, alles befferwiffenber illeufd^n, jeber bas 03efül)l in ber Bruft,

(Europa unrerantwortlidj retten ju muffen, llnb nidit genug bes eigenen (Gefolges, rcrfd^rieb

fidi ber ,5ar nodj 5wei J^ranjofen l?ieju. Den Hepublifaner Iltoreau, ben er fid} eigens von

ilmerifa l^atte bringen laffen, unb ben Deferteur 3oinini, ber am ^4. 2luguft feinetn <£l?ef, bem

^ITarfd^all Hey, barongaloppiert war, weil iljn fein Kaifer bei ber Bcförberung 5um (Sencral

übergangen Ijatte! 2tudi ber follte min als ruffifdier t^eneralleutnant im (Befolge bes djrgeijigen

^aren an ber Befreiung Europas unrerantwortlidi mitarbeiten.

Die öfterreid)ifdie Diplomatie hatte es burdijufelien perftanben, ba\}, ebenfo wie Öfterreidj buxd}

feinen Beitritt jur Koalition bie erfte Holle fpielte, burd) Übertragung ber l\ommanbogenialt an

ben ^üljrcr ber öfterreid^ifd^en I^auptarmec iljm audi mililärifdi bie Leitung jufiel. Das war nun

freilidj fein leidstes Ding unb ein red)tes Danaergefdienf für ben „nur nad? bem Sieg, nidit nadj

ben (£l)ren bes Siegers" fti-ebenben ^ürftcn.

Pon ben brei ilTonardjen nahm Kaifer ^ranj im fierbftfelbjuge ron \S\ö perfönlidi wenig

(Einflui) auf bie (Dperationen, fonbern begnügte fid^ h^^"Ptf*i*l''-'I? bamit, bafür Sorge ju tragen,



ba)} Ijintcr bor ©porationsfront für Mc i3cbiirfniffc 6cr 2Jrmce rortjcforat wcvbc. €r träl^lto audi

faft nie fein l^auptqikn'ticr in bor Ttäho be^icnioicn bes Hrmccobcrfoinmanbos. Cro^bcm irar

aud) foiiic 2liui\-)'cii[]ctt bei bor 2lrmoo foino i£rIoiditoru)U3. Hidjt q,cmiq,, baf} bio 5org,o für bic

5id)orboit bof> 2UIorbödiftcu liaupKiuartior;. immor ontfprodionbo Iliafn-oaoln uotux-nbii} mad?te

unb oiu nidit uiiorlioblidios tTruppoufontiiiaoiit boaufprudito, foino tnilitärifdx'u i\-vator, bio ,^clb=

marfdjalloutnantf ^roil^orr pon Ilufa unb ^i^roiborr uon l\utfd]ora, foimton fid/ oiitor Ix-oinfluffuiicj

bcr ©pcrationonboijnidjtganj cntljalton. tErftorer, bor (££?ef bcs lltilitärfabinetts besKaifers, war

q,an^ ein (Seneral bor alten 5d)ule, r>oII il tetfjobif unb pebantertc unb in bcn Porurteilcn nergangener

€podjen befangen, jubem ein boftigor porfönlidior (Sognor uon Sdnrar^onbovgi- (55oneraIftabs=

diof, Kabotjfy, uvldiom er nadi Kräften oiitgogoiiarboitoto. IPonigor bei oporatipou .fragen als bei

pcrfönlid)en, fpielte bor i£influf; bos ,^u\'itou 0">onoralabiutanton ^elbmarfdiaüoutnant ^roiljorrn von

Kutfdjcra mit, eines brutal finnlidjen, füt?! beredjnonbon lltonfdjcn, bor gorabe in porfönlidien

fragen feine glücflidje l^anb f^atte. 2tufcrbcm Ijatto man, teihreife burdi ruffifd^en (Einfluß,

Sdjiüarjenberg einen weiteren Berater aufgebrängt, mit bom er fidj allorbings in bor ,^oIge gut

abfanb, beffen (£influf? in operativen Pingen aber gerabe fein glüdlidier mar: bcn jum f. f. (5e=

nerahnajor unb crfton (Seuoralquartiormoifter bcr I^auptarmce ernannten cl^cmaligcn fädififd]en

(Seneral ^roiborrrn i>on €angonau. Piofor hatte ficb, al? l\önig ^riobridi Huguft ron fadifon

n?äI?ronb bof- IPaffonftillftanbos IlntorbanMungou uvgou in präg ux-ilto, burdi foino l\onfpivationon

mit bor öftorroidiifdion Iliploniatio boüTapoloon berart unmöglidi gomad^t, ba); er bon fadififdion

Dicuft rerlaffon muljtc, als fein König nun bod} roteber auf bic Seite bes Korfen trat. Pa er einen

Kuf als gefdiirfter unb geleierter (Seneral befaf unb man bei if^m mit Hed)t eine genaue Kenntnis

bes r>orausftdjtIid]en Kriegsfdjaupla^es üorausfe^en 5U muffen glaubte, fo tüurbc er auf Befür=

iDortung bes^arenin bcr erroäljnten €igcnfd)af t in bcr öfterrcidjifd)cn 2trmec angcftellt. €angcnau
— bamals o\ 3al?rc alt —, obmoljl tcmperamentrioll, unermüblid) unb perfönlid) tapfer, redjt=

fertigte in ber ^olge feinen Kuf burdiaus nidit, roidito jobonfalls an bon ftiüoron unb bofdioibonoren

2\abe^fy nidit Ijcran, unifjto fidi aber mit gro)5om (Sofdii.f nid;it nur bei 5dnrar.^onborg, fonborn

audj am JUIcrljödjftcn l)oflagor unb — bas u\u- ausfdilaggobonb — anfangs audi bei bon

Huffcn in Sjcne ju fe^cn unb bamit feine 5u>ar geleierten, aber audj meift SYftomon uergangonor

Perioben I]ulbigcnben 2lnfdeauungen jur (Seltung 5U bringen.

XDeniger 5unufIjaltcnb als bes ,^iirften eigener Kriegsherr nvir Kaifer Jlloranber von i\uf;Ianb.

Picfer fonntc es fdjuvr roraMubon, baf; illottornidi ihm gou->ifforma)5en bas Sd^ux-rt bes Befreiers

(Europas aus ber I^anb gouninbon unb bamit audi boffon (Sloriolo genommen I)atto. Pon grofjom

(Eljrgeij, eitel unb felbftgofällig, nadi Popularität bafdionb, hatte er ftdi — unb oigontlidi nidit mit

llnred?t — feit bem ilbortrttt feines ix-oros über bio olronjon Poutfdilanbs in biofo BofroierroUe

Ijineingcbadjt unb I)ineingelebt. IPio aber bio lErfaljrungon von 2tufterlitj es beuioifon, fann es

als eines bcr größten Pcrbienfte IHcttcrnidis betradjtct rccrben, ba'^ er es burd^jufc^en roufte,

ba^ ber §at bas Kommanbo nid^t felbft füljren burfte. 2tnberfeits aber loar es bodj Ijalbe

2trbctt ber öftorroidiifdion Diplomatie, bafj fie bas Perljältnis bes ^aixn jum Jtrmeoobcrfommanbo

nid^t in ontfprodionbo, foft gorogolto (Sronjon ju bringen uuiljte, fonborn bios bom — allorbings

bemälerton — ilafto bos dürften üborlioij. 5o faf^to bor ,lSar nun feine KoLIe fo auf, ba|5 ihm
bas Pcrfügungsrodit über foino (Truppon unb gounfformaijon audj über bio mit ihm fdion rorl^or

pcrbünbot gomofonon unb ron iljm „gorottoton" prouijon gonial^rt bleiben muffe, pafjto iljm nun

irgenb ein i£ntfdilu(5 bes öfterrcid]ifd)on 0berfommanbos nidjt unb gelang es il^in nid)t, biefes
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fofort unijufJimntcn, fo crflärte cv citifad), feine unb 6ie preul;ifdieii Gruppen ber l7auptarmce

ntdjt nütfpiclen 511 laffen unb ftcUte, ba bicfe (Truppen nal)eju 6ic fjälfte 6cr cjaiijen ßauptarmce

bilbetcn, baniit natürlicfi bas (Solingen jebev Operation in ^raq,c. llnfelbftänbig, unb fdiwanfenb,

wav iltleranbcr ben rorfdiicbenften lEinflüffcn feiner UtiVsebung jiemlidi luiltlo^ prcijaogebcn.

ilnjiroifelbaft bofanben fidi in biefer iiielo bodibegabte, berrorraaenb tüditi^^e ^Utänncr. Jlber

fo niele Ivöpfc, fo rielo llTeinungen. Unb ba ftc alle unperantniortlidi unb jum groijen ilcile burdj

bie Übertragung ber liommanbogeaialt in öflerreid]ifdic l)änbe in il?rcr (£itelfeil perlest a>arcn,

fo tnar mifgünftiger liritif aller im öfterreid^ifdjen f^auptquarticr getroffenen ülTafnatjmcn ^ür
unb Cor geöffnet. 2luf;er bm beiben bereit? genannten ^r^njofen, feien l^ier nur nodi Sarclay

be Coüy, iPittgenftein unb Coli genannt. Z)ie beiben erftereij iparen bereits 21rmee!oinmanbanten

gewefen, betraditoten fidi baber fdiuiarjenbcrg als gleid)u\'rtig unb fomit bereditigt, nidit nur

unerbetene Katfdilage ^u geben, fonbern audi Ix-feble nadi eigenem 0"Sutbiinfen abjuänbern. Unb
mit bicfon ix-feblen uxiren fie natürlidi febr oft nidit cinrerftanben; teihreife aus ©ppofition übcr=

Ijaupt, teihreife iix'il fie eben mit ibren 2lnfd]auungen nidjt übereinftimmten. UT'äljrenb biefe beiben

erprobten unb Ijerrorragenb tapferen (generale bod^ aud} foldjc ber alten Sdjulc ©aren, bilbetc

ber (Scneralquartiermeifter Coli gemiffermafjen il^r gerabes ©egenteil. fjodjbegabt, gebilbet, feurig,

temperamentpoll, ja einigermaf5cn genial veranlagt, febltc ibm bodi ber ,^ur ^^übrung großer l?er=

bänbo, bciiebungsipeifc ,^ur i\-urtoihuig berCDpcvationen foldier unbcbingt notuvnbige u\'ite i^Iicf.

€r gehörte ^u jener Sorte ron c5cneralcn, über bie ITapoleon bas U"'ort geprägt hatte: „fie fehen

5U riel Pinge auf einmal." Unb ba5U uuiren es jumeift bie pielon nädtftliegenben Pinge, bie ihn

bann bie uxntgeftedten ^r)iele aus bcn 2lugen pcriieren liefjen. Piefe i£igenfdiaft madite ihn \S\5

5U einem ber erbittertften ©egner bes Sdjmarjenbergfd^en fjauptquartieres unb fpiclte biefem— aller»

bings \8 3al?rc fpäter audi iljm felbft rorlTarfdiau bei (Srodjöui'") — mandi fdihmmen Streidj.

Um fid} bie ,5uftimmung bes (iSaren unb feiner (Senerale ju pcrfdjaffen, mufjte ber ^ürft trieber=

l^olt, trol? feiner 2lbneigung bagegen, ju ber jnftitution eines Ixriegsrates greifen. Jm fterbftfelb=

5uge üon \H\7, muljte bor ^'^clbmarfdiall nidit uvniger als ficb^cljnmal einen foldien einberufen.

3n neun fallen ron biefen unn-be ber ^ürft troljbem gojuningcn, 2lnorbnungen unb Befehle

5U erteilen, bie feiner Jluffaffung 3uiriberliefen, 5ttieimal bradjte felbft er es nidjt über fidj, ben

2luffaffungen bes Kriegsrates fidi anjubequemen unb nndi ber Ilurd)fül?rung ber gefaßten 3e=

fd)lüffe fo gut es ging aus. Hur fed)smal fonnte er gan, nad) feinem £}er5cn Ijanbeln. Crcffcnb

faf;t t5eneralleutnant pon ber l\nefebecf, ber militärtfdie Berater bes Königs pon Preufjen, fein

Urteil über biefe unerquicflidien rcrbaltniffe in bie U'^orte jufammen: „lüir fommen nidit aus

bem Kricgsrat l^eraus, Sdnparjonberg ift ein perftiinbiger UTann, l?at aber nidit bie U leinung ber

ntonax'dien unb ben (ßlauben für fidi; baher eunge l\ontroperfen; bie ruffifdien o3enerale ge=

l^ordjen nid)t; Coli, Jomini unb Iliebilfd] pfufd)en aud] mit barein; fo fommen unberfpredienbc

Befel?Ie auf Befeljlc unb niemanb uieiß, mcr Ixod} ober Ixellner ift."

U?efcntlidi leiditerals mit ben Kuffen geftaltcte ftdi ber Perfeljr mit bem preufjifdien Kontingent.

Der befdieibene König ^'^riebridi IPilhehnlll. enthielt fidi meift gan, allen perfönlidien finfluffes

auf bie ©perationon unb fühlte fidi als f-diüljling bes ,?iaren audi uienig bereditigt einzugreifen.

Jmmerljin ift es begreiflidi, baß basfdiidfal feines armen, budiftäblidi um feine >£nften5 fämpfcn=

ben Sanbes, bcffen ciujige Stü^c feine l^clbenmütige 2lrmee ipar, bei i£ntfdilüffen, bie fein €anb

gefäljrbeten, in il?m Icbl)aftc Bcforgniffc ipadjrief, bie il^n bann audi feine ftimme erljeben ließ.

So, als er 2lnfang (D!tober, beim 2lbrüc!cn Hapoleons aus Dresben elbcabu^ärts, um Berlin
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\mb l^i\inöcnlnii\^ banale imb eiicro;ifdi i^tv^cn bcii £infsabmarfd? bcr l^auptarntcc 511111 DorftotJc auf

Ccip^i^ protoflicrte. Ziod} wcnuyi- Sdnrioricsfcitcn bot öas Dcrl^ältnis 511 beii prcujjifdjcn (5c=

ticraion. Soirol)! ju jenen bor l^auptarmee als eiyentlidj audj ju jenen bcr fd^Iefifdjcn 2lvmee. IPollte

bom alten ^'^oiieraeift unb Praiif.v'inaer iMüdiev audi nid)t alles einfeuditen, ums im Sdiuxirjen^

berafdien l)aiiptquarttor an rorfiditi.-^eren unb metljobifdiercn €nt)'dilüffen ausael)c:ft unirbe, fo

baf} niandjesmal foijar bie Peniiiülunci, bes Ixönic^s notux-nbics u\iv, bei beffen 5tabsd;ef, beni

genialen (gncifenau, fonnten ber^^elbniar)"djall unb fein (Scncralflabsd^cf nötigenfalls immer auf bas

größte Cntgegenfonimen unb auf rerftaubnisrolle llntcrorbnung juiii l^eilc bes ©anjcn red^nen.

5diuiar5enbei\3 mie Kabetjfy reivsa)5en bies audi C<5neifenau nie. i3ei ben preu^ifd^en (Seneralen

ber Ixiuptarmee ftanb bauptfädilidi ber llmftaub binbevub im IPegc, bafi fte, bei ber nifftfd}=

preuljifdien Ilnneeabteilung eiiiyotcilt, bem cnbevfommanbo im lücge bes ruffifdjen Jtrmee--

fommanbos unterftcLIt iraren. o"iute, Mi ftrenge Disjiplin unb rerftänbnisroüe llnterovbnung ije=

u->öl)nte Solbateu, roll IMngabe an ihre 2lufgabe unb voü ilufopfenmg für "Konig unb Paterlanb,

uuiren fte leidet audj ju beu fdjunerigften Jtufgaben ju l^aben, rerfud^ten fie es nie, oljne Hot il^rc

eigenen IDege 5U gelten. Unb iräljrenb bie Kuffen fidj bem öfterretd?ifd)cn 0berbefel^l fidjtlidj nur

gejiiningen fügten, fonnte man bei ben Preufjen auf frcubigcs (£ntgcgenfommen rcd^nen. €in

rom dürften aufbeirabrtes Sdnviben bes (Generals ber 3"f^i»t>-'i't'-' vion Ixleift aus iTimburg, in

ireldiem er feine ^reube ausbrü>.ft, Sduiltcr an fdiulter mit ber faiferlidien 2lrmee, unter bes

^Jjürften Ixommanbo fämpfen 511 bürfen, ift unter anberem ein Pofument biefür.

Das 2trmeel7auptquartier felbft fetjte fidi aus brei iViuptabteilungen jufammen : aus ber „®pera=

tionsfaiijlei", ber „Petailfan^Iei" unb bem „2lrmeegeneralfommanbo". 2ln ber Spi^e ber erfteren

ftanb ber \. (Seneralquartiermeifter cSeueralmajor Baron £angenau, bem als 2. (Seneralquartter=

meifter Generalmajor Saron Crapp zugeteilt uiar. 2tn ber Spitje ber „Iletailabteilung" ftanb ber

\. ®eneralabjutant, bem Jlrmeegeneralfommanbo ftanb ^elbmarfdxillcutnant Baron Proljasfa

oor. 2Ule brei luaren im IPege bes i£befs bes Stabes bem ,,General en chef", bem 2trmee=

fommanbanten unterftellt. Ilominell folltcn biefe brei Ilbteilungen einanber röUig gleidjgeftellt,

il?re einzelnen Dienftes^ireige ftreng roneinanber gefdiieben fein. Seljr oft madjte fid] jebodj ber

€influl[j einer biefcr Abteilungen übenriegenb 5U ungunften ber anberen geltenb, je nadjbeiii ifjr

(£l)ef feine Perfon unb bamit bie anfdieinenb überroiegenbe Bebcutung feines Sefforts beffer jur

(Seltung 5U bringen rerftanb.

Unabl]ängig r>on biefen brei Jlbteilungen traren ber ilrmeeartilleriebireftor unb ber 2trmee=

gcniebircftor mit iljren Stäben. ®buioljI bas Sdjirarjenbergfdje i^auptquartter bas „2trmccober=

fommanbo" nadi beutigem Begriffe über fämtlidie im ^elbe ftebenben perbünbeten Streitfräfte

barftellte, fungierte basfelbe bodi nodi gleidi^eilig als Armoefommaiibo für bie iSauptarmee in

Böljmen, als ©berfommanbo für fämtlidie öfterreidiifdien (iruppeii foirie aud) nod) als 'Koin»

manbo für bie burdj bie öfterreidjifdjen Cruppen ber ISauptarmee gebilbeten „2Xrineeabtci=

hingen". IDäljrcnb fid) fo cinerfcits eine übergroße, burd] ibre Details überlaftenbe unb aud^ jum
Ceile überflüfftge IlTenge Don (i^efd)äften im r7auptquartier biiufte, batte biefes bodi nid?t in

rollern Umfange bie einem 2lvmeeoberfommanbo, bejiebungsireife ilrmeefommanbo ^ufommenben
Kedite, foipeit nidit öfterreidiifdie (Truppen in Betradit famen. IPäbrenb geringfügige Details be=

treffenbe Eingaben unb Beridjte ber öfterreid^ifdjen ilrmee ber anberen Kriegsfdjauplälje bie

Detailfan^lei überfdjttiemmten, u.iäl)renb bie ©pcrationsfanslci über ben Stanb ber Cruppen
biefericebenarmecn, über bort eingegangene oft unbebeutenbe Icadjridjtcn über ben ^einb unb ber»



glcicfjen ftct» roUfoinincu orientiert u\ir, bcfaf bor Jirrnce!oinmanbant, wie bereits cruiäF^nt irurbe,

auf Sic iF?m untevftelltcn ruffifcften unb prcufifdjen Cruppen feinerici jngcrcns, wav er über

beren acnaue Stänbe, iljrc inneren Pcrljältniffe u. f. tt\ oft röUig; im iinflaren. jn allen bie ®pe=

rationen nüt unmittelbar betrcffenbcn 2luc\cleyenbeiten blieben bie rerbünbeten Ixontinacnte bi-

reft ihren illonardien unterftellt. 2ludi bas iTadifdnibu\'[en n\n- getrennt uiib uvihrenb eiuerfeit?

6ie ruffifdx-n (£tappenbebör6cn ron 6en ofterreidiifdien lluvsajinen ihren i>ebarf cieaen cjuittuuö;

unb fpiitere Perrcdinunc^ bccftcn, iljre l\ranfen unb Perunuibeten ebcnfo überleben tonnten, uiui^tc

6er Jlrmecfommanbant nicber bcn jeuieilicien genauen Ixombattantenftanb 6er ruffifdvpreuljifdien

Cruppen, nodi bie ijcnaue 2ln5al}I iljrer Perlufte. Diesbejü^jlidi beynüvjtc man ftdj mit yanj fum=

marifdien, oft obcrfIäd)Iid)en, bciläuficj unb nebenbei in ben BeriAten oorfommenben Jtnejabcn

unb nur bas l{orps 'Kleift hat tt^ieberholt, anfdieincnb nidjt im lDeg,c bes rorgefefeten rufftfdi--

preufjifdien ^Irmeeabteihmasfommanboi', feinen 5tanb, nadj Bricjaben fummarifdi c^eorbnet,

bcm 2trmeeoberfoinmanbo c^emelbet.

Um bie Kedite ber ein.^ehien "Kontinö,ente ju irafiren, anberfeits bas OiCejcnfeiticje Perftänbnis

ju erleidjtern, befanben fidj bei ben l\orps= unb 2lrmeeabteiIuncjsfommanbos Pcrtrctcr ber

frcmbcn ixontingientc, bie in bie J3efeI)Ic €inftdit ertjalten muftcn, crentueUe Übcrfc^unaen burd)=

^ufüljren Ijattcn, 5ur Bcfdileunivjnncj bes Dienftbetriebes aber umfouieni^cr beitrugen, als bie

l\enntnis ber bcutfdien fpradie bei ber ruffifdien 2tnnee eine berartieje irar, bafj bie ganse

l\orrefponben5 mit bem Ilrmeehauptqnarticr faft ausfdi[ie1|Iidi in bcntfdier Spradic gefül^rt

ux-rben fonnte. Hur in ben feltenften ^^ällen muf;te jum ^ran,^öftfdien, nie aber jum Kuffi=

fdvn .ISufludit genommen u^erben. Piefe fompliyerte ilrt ber ix'fehlsaebung bradite es 5um
i\ifpiel mit fidi, ba0 bas 2lrmeeoberfommanbo feinen rorcjefdiobenen „Streifforps", „2Ir>ant=

aarbcn" u. f. tr>. nur bann bireft befcl^lcn fonnte, ttienn bcren ^ütjrer ber öfterrcidiifdicn 2trmce

angcljörtcn, roas im f^erbftfelbjuge üon \8\ö nur bei einem einjigen Streif!orps ber ßaU. war.

2lnbernfaUs mufjten bie Befehle im IPege bes ruffifdi=prenfjifdien ^trmeeabteilungstommanbos

erteilt werben, axid^es in ber Kegel erft nodi bie IPillensmeinuiig bes luiifers ^Ueranber ein5U--

I^olen für notwenbig fanb. Die Beridite biefer porgefdiobcnen Körper liefen hingegen meift in

boppelter ^Ausfertigung ein, einerfeits an bas porgefe^te 2lrmeeabteihingsfommanbo, anberfeits

bireft an bas ©berfommanbo. Dod? fdjeint bies cljcr bem militärifdien Terftänbuis, ber (£our=

toifie ober einem ftillfdiroeigenben llbereinfommcn biefer Rubrer entfprungen ju fein ; ein bies=

bcjüglidier Befel)! ift wenigftens in ben Elften nidjt porljanben ober ift iMelleidit als „Eingriff"

in bie Jveditc ber einjelncn Ixontingente untcrbrüiit uiorben.

Der Sdiipierigfeiten aller 2lrt uxrren alfo genug yU beuxiltigen unb bas trot> aller biefer erreidite

Kcfultat a\ir ein bemerfensmertes, ja fogar ireltgefdiiditlidies, entfdieibenbes. — Hub bies barf

nid?t pergeffen irerben, nnll man an bie ilÜinner jener ^eit feinen ungerediten IlTafjftab anlegen.

Derjenige, ber in ber (Scgenmart barangel^t, biefc Periobe ju ftubieren, bie fritifdjc Sonbc an

biefelbe aujulcgcn, muf fidi bies por Jlugcn Italien, anll er nidjt ungeredit, ja parteiifd) tperbcn

unb bcm piclgcplagten ^elbljcrrn Dinge imputieren, bie er nie befeffen, roie ^agl7aftigfeit, mangch

I^aftcs militärifdies Urteil, ja fogar 21Tangel an Jllut unb bcrgleidjcn. Die ganse militärifdie

€aufbaljn bes ^elbmarfdialls mic bie feines Stabsdicfs nnbcrfprcdjen bem pollfommen. IPic ber

junge (DberftSdiuMr^oiiberg bei le i£ateau «lambrefis mit feinem Küraffierregimente unb einigen

englifdieii iSsfabronoti mit ^^clbherrnbÜLf ben riditigen illoment jum i£ingreifen fanb unb eine

ber entfdieibenbften 2ltta:fcn ritt, ipcldjc bie l\riegsgefdjid]te fennt unb bie als foldie jenen pon
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llobcnfvic6bci\3, Kof;bacli, €outbcn imb p^ornborf .jcirilg nid]t nad?ftcl?t, mic er bcr oinjige wav,

bor tu ben Kämpfen bei Ulm fidi mit Kul^m bebccfte unb mit ber Heitcrci ben Vücq, fanb burd)

ben <einb, um fidi ber Kapitulation ^u entjiet^en, fo sci^jte ber llTann aud? im Donner ber Sd?Iadit

felbfl bei Pre^bon, Kuhn unb €cip,sia, uvnn bie fritifierenbcn f7crren Staatsmänner l)übfd) u^citab

rom '3dnil5 blieben, ben riditi^son militävifdien 'SM, söejerte er nid]t, bie ei.jene perfon im ent>

fdteibenben üloment in bie llXvsfdiale ,^u uvrfen.

Jlufer ber in J3öl)men, in ber €inie 5d)laden=

niertt)—lllelnif, nunmeljr ix-rfammelten Perbiin^

beten IVuiptarmee ftanbcn jur bireften i3efcimp=

fun^s ITapoIeons nod? jnxn ireiterc 2lrmeen auf

beuifdiem i^oben bereit.

jn 5d)Iefien im Kaume Breslau—Sd|tpeib=

nilj—Canbsl^ut bie aus brei rufftfdjen unb einem

preu1|ifdicn Korps'M befteljenbe unb \<^0 23atail=

lone, \ \ \ (£sfabronen, 25 Kafafenre.jimenter

unb 7)5 Batterien, 104.000 IViann mit 54' > ^^i-

fdnilu-n jäblenbe „fdilefifdie 2lrmee" unterCvSeneral

ber Kapallerie ron Blüdier unb in Branbenbura,

in ber (vieLsenb Berlin—Branbenbura, bie „rcorb=

armee" unter bem Kronprin5en pon 5d]u\'ben,

Karl 3oI?ann Bernabotte, aus 5aiet preu1gifd)en

unb je einem ruffifdien unb fd^mebifdjcn Korps

beftebenb'"), in \7\ Bataillonen, !52€stabronen,

24 Kafafenreaimentern unb :,,'> Batterien \26.000

illann mit 290 (Sefdiülion jäblenb.

itu^erbem ftanb ein aus ben Kontinei,enten

aller Dcrbünbeten, ausijcnommen 0fteneidi-,

beftelienbe^ fombinicrtcs Korps unter (Sencral

leutnant ^rcitjerrn »on jrallmobcn'öimborn tn

ber Stärfe ron etuur 27.000 illann mit 60 (fje

fdnilien an ber unteren *£ Ibe unb im IParfdiautfdien

fammelte fidi eine ruffifdu- Keferrearmee unter

bem (v^eneral ber jnfanterie (Virafen Bennicjlen.

^u ben aufijebotenen Streitfrdften ber Per=

biinbetcn muH man aber aud) nodj jene beibcn öfterrcidjifd^en Korps 5äl)Ien, uieldie, entfpredienb

ben Einträgen Sdjuiarsenbercss pom \5. 3uni, fid? an ber IPeftarense unb 5übuieftciren5e ber

Illonardjie gefammclt £?attcn, um bort etuiaicjen bireften 2lng,riffen Hapoleons ober feiner Pcr=

bünbeten auf bie f?absburo;ifdien €änber entgegcnjutreten. €rfteres, bas \ . Keferpcforps unter

^J^elb-ieuci,meifter prin, Keui^, ux-Idies aber fpäter, als Bayern nidit losfdilua, einen csroi]»-'" ^'^'^^

feiner ifruppen an bie Ivuiptarmee unb an bas 2. Keferreforps ab^sab unb fidi in cnbevefterreidi

perfammelte, beftanb in 40 Bataillonen, 44 fsfabronen, 9 Batterien aus 52.000 :itann mit

fclbmarfciiaaeutiiant ((Sei

5icil)crr von Solim, iliig

t>C5 Äürltcn. titljogrnpb

: ber Kaonlleric) Jofcf
ftonn (Scnerala&iutant

on €. Maifcr, 1849-
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5H (Bcfdjü^cii. Das 2., in 3"n<^i-'öftcrrcid) aufmarfd^icrcnbc Kcfcrfcforps, unter ^olbjcucjmciftcr

£)iUcr beftanb anfmujlid] nur aus ö'^' Bataillonen, ^0(£sfabronen, 872 Batterien mit ,36.000 llTann

unb ^8 ®efdjiifecn. Kämpften bicfe beibcn Ixorps auA nidit an bm großen ^auptentfdjeibungen

am beutfdien l{rieg,5fdiauplafee mit, fo banben fie bod} anfeljnlidi überKvjene lu-äfte bes (5eci,nerf,

bie ^a^urd1 bei biefen i^auptentfd^eibuncjen ausfielen, ferner ftiel5en im €aufe ber illonate Sluauft

unb feptember nodi 2\.000 llllann Keferretruppen (14 Bataillone 1 unb 4i).U0(t iluinn 'iianbuvhr

(50 Bataillone) 5U ben öfterreidiifdien Jlrmeen.

5o waren es anfän^ilidi.jl \ .(KJOiliann mit etuxt \i;^80(Scfdjü^en ober, wenn man bas \.Hcfcrrc=

forps in ©beröfterreidi bajuredjnet, .Si^ö-Oi^O mit runb 1 500 (Sefd^üfeen, mcldie am beutfdjen

lxrieg,sfdiauplafec jur Befämpfunej Icapolcons im ^elbe ftanben. Kedinet man audi bie Cruppen
am fiiblidien K'rieijsfdjauplafec mit, bann bie Cruppen, iivldie 5ur Sinfdilie^uno; ber pon ben

^raiijofen befetjten 5cftuna,cn beftimmt uurren, bie eigenen Befaijunaen in ber Habe bcs l\rieyS-

fdiauplalies unb bie im i^lnmarfdie befinblidien Perftärfuncsen, fo UMrb bie (Sefamtfumme aller

biefer rtreitfrafte nidit riel unter «.jOO.oooillann betrac^en. 2llfo eine aeuviltiae Summe, bie l^inter

ben 2Iufü,ebotcn ber 3efjt5eit nidit jurücfbleibt, für bamals aber etmas ^ans ITcues barfteüte, 5U

bcffen Ceitung cjar feine €rfal?runc^en 5U (Sebote ftanben. €s rcäre fein IDunber gc=

toefcn, lüenn bie ©röfe ber ^tufc^abe einen iTIann I)ätte jurücffdjrei^en laffcn, ber üor roenigen

ülTonatcn nodj an ber Spifee eines Korps im Pcrbanbe einer arofjen 2lrmec a,eftanben unb beffcn

üielbeuieoitcs €eben ityn nidit ^eit gelaffen, für biefe 2tufaabe <£rfal)rungen 5U fammeln, bie aud}

jebermann in feinem Stabe abcsinc^en. 2lber Ajelbmarfdiall ^in-)t Karl ^u Sdiu^iarjenberg, fanntc

fein ,Surü:ffdnv:fen. Zindf ba^u hatte er bisher nodi nie ,^eit aefunbon . . .

Vcdi audi iTapoleon ftanben nodi ö,eu\iltiö,e illuiditmittel 5U (vSebote. IVar es audi nidit mel^r feine

alte „(5rof5e 2lrmee", fo mar es nod? immer eine Jlditunei, yebietenbe ftreitmadit, bie er in biefem

Citanenfampf in bie IPagfdiale mcrfen fonnte. 2lm Sdiluffe bes lüaffenftillftanbes cerfügte ber

Kaifer am beutfdien Kriegsfdjaupla^c über 560 Bataillone, 595 €sfabronen unb etwa 160 bis

\ ?( ) Batterien ^^elbtruppen, b. l). q.i{3-000ZTiann mit \ 284 ©efdnitjen, n^enn man bie bayerifdie JIrmee

ba.)Uredinet, etu\r ^lO.OOO JlTann mit runb \o50 o3efdnilien. — 2tlfo nidit foriel meniger, ba^

bie Uberlegenljeit ber iJ'iW allein fd)on ben Perbüubeten ben ^Erfolg ü,eu\ihrleiften fonnte.

Kedinet man audi l]icr alle im ^tnmai'fdie befinblidien (Truppen ba,^u, ferner bie Ajeftungsbe=

falnmgen in polen unb in I1eutfd)lanb, bie ja ron ben Perbünbeten paralyfiert merben mufjten,

fo tommt man audj tyiv 5U ber anfel^nlidjen Sunune ron 700.000 Jllann, mit ber 2trmee in

3talien fogar auf 760.000 ITTann. Die Koalition ron faft gan5 (Europa l)attc alfo feine

entfd)eibenbc Überlegcnl^eit gegen biefen (<5eiftesriefen 5ufammengebradjt, benn „idj

felbft jätjle für \00.000 IlTann", une er mit Kedit ron fidi fagte. llnb ba5u ftanb ber JlTeifter ber

inneren Cinie auf biefer felbft ...

(£s iräre Permeffenl^eit geirefen, geftütjt auf eine fo iiienig ausfdilaggebenbe Uberlegenl^eit

XTapolcon einfadj üon allen brci Seiten an5ugreifen unb ju fdilagen, iine bie ilerren Kritifer eben

meinen. Dies Ijätte 5U mciter nid^ts gefül^rt als ju bem, mas Hapoleon eraurrtete unb — mas
er tt-ioUte. (Eine Keilje ron Ccilnieberlagen träre bie unausbleiblidie ^olge gemefen unb bie

2tllian5 I^ätte ein rafd7es imb rermutlidi nid^t allsu rüljmlidies •Snbc gefunben. Der aufcrgeuiöt^n»

lid^e J^nxd verlangte auljergeu^öhnlidje ÜTTittel. Unb biefe beftanben in fluger 2(usnüt5ung ber

feinblidu'u Sdiu\idien unb ber eigenen Stärfen. Die Sdiu\idie iiapoleons irar bie €änge feiner

Perbinbungen, bie bebroljlidje Stellung ber rerbünbeten lieere ju biefen unb feine 2lbljängigfeit
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von biofcit rcrbittbmujcn, foipol)! be? fdion faft ausci,cfoc!,cncn Jlufinarfd^raumcs feines l7ccres

uw-sen, a\i aud-i uxvson bor yoriiictcu iri6erftau6i.f'.'il)i^3feit feiner jungen Ouppen OiCc^cn langan»

bauernbe 5trapa3en \mb i£ntl\'Iinmo,en. Ilie ei>Äene Stiiife bcftanb in 6cr tcüjlidj juneEjmcnben

5aI)Iemnäl';i{ioii llberloyonbeit 6er eichenen 2trmeen, in 6ev Bafieruno; lUif vom Ixrieae nodi nid]t

ober irenik.^ betroffene €äuber iinb einer leiftunasfäljiLjen, ^u nadiljaltiaer Ilnterbrediun^s ber feinb=

lidjen Derbinbuuijen yeeiyneten Karallerie, iix'Idx-r öer (Seiner nid]ts annäljernb O'iIeidiipertiOies

entijecjcnftellen fonntc.

Saraus folc^ert mit faft juiiiujenber €oc\if, baj; jeber ^aq, bk Pofition für bie Perbünbeten

rerbefferte, für Hapoleon perfdilediterte, u\-nn es biefem nidit aelancs, eine feiner aefürd]tctcn,

rerniditenbeu Sdilä^e aeaen einen anfebnlidjen ileil feines 03eaners anjubrin^sen, bai) alfo für bic

Perbünbeten ber "Kriea r orber ha nb bas cvjeprä^e eines l\ampfes um ,?>eitj,euiinn traci,en mu^te,

uxil^renb es ITapoIcons Beftreben fein mnfjte, ben (Segner jum Ixampfe ju ftellen. i£rft incnn

burd? biefen Kampf um J^eitgeiüinn ein fold^er Kräfteausgleid? I}erbeigefül)rt

irorben mar, ba^ aud? gegen ben „Selbftljunberttaufcnbmann" ber pernid^tenbe

Sdjiag mit 2tusfid?t auf (Erfolg gcfüljrt roerbcn fonntc, crft bann inar für bie Pcr=

bünbeten ber ,52^tP«"ft gefommen, mit »ercinter Kraft felbft bic Sd^Iadjt 5U fudjcn,

bie mit ber Pcrnidjtung bcs (Segners cnbcn mufjte, trenn es gelang, bie eigenen

Ixräfte, auf ben Perbinbungen bcs ®cgncrs ftcljcnb, 5U ncrcincn unb biefen mit ücr=

fel)rter ^ront jum Sd)Iagcn 5U jn^ingen. Ccipjig irar nadb feiner gcograpljifdjen £agc, lüic

als l\ommunifationsfnoten ein foldjer für biePereintgung günftigcr punft unb bas (Selänbe r>or

biefer Stabt gcftattetc bie freie Cntfaltung ber Ubermadjt, es irar ferner ein foldies, ba^ bic Ubcr=

legenl^eit ber franjöfifdjen Cruppen im 5erftreuten (Sefed)te nidjt fo jur (Seltung fommen fonntc

une im burdjfdinittenen Üerrain. Pal^er bas Streben „nadj ben (Ebenen pon Ceipjig", meldjes fidj

als roter ^abcn burdi alle Entunirfe unb (Dperationsplänc bcs ^ürftcn 5iel^t. ^üv bie nddifte §c\t

aber irar bas geeignetfte Perfabren ftete Bebrobung ber feinblidien Perbinbungen burdj bie

^lügelbeere, llnterbredning biefer Perbinbungen burdi für ben (Segner nidit ^u faffeube bemeglidjc

Streifforps unb ftetes ^m'i'dux'idien auf bie eigenen Perftcirfungen, uuiljrenb bie nidit angegrif=

fenen (Teile losgingen, roenn Hapoleon 5um 2tngriff auf eines ber perbünbeten Ccilljcerc ausl^olte.

Dafi ein foldjes Perfaljrcn eine geunffe „Hapoleonfdjcu" in fidj barg, foU nidjt geleugnet

iixrben. 2(ber bie befajj bamals jeber (£infidjtige. 2Iud} ber geniale unb füljne (Seneralftabsd]ef

tSneifenau: „IPir finb in einen llmfreis gelangt, ben mir ungeftraft nidit überfdjreiten bürfen",

fdireibt er im 2tuguft an Sdiuxirjcnberg unb fdjon früljer bcfannte aud) er fid} jur (Erfenntnis

:

„CDffenfire gegen bie fubfiftenj unb Ilefenfire gegen bie Streitfrafte bes ^einbes", rooburd?

er eigentlidi nodi uieiter ging als Sdinxarjenberg.

ITapoIeon unb ein (Teil feiner ^üljrer uiaren fidi audj ber biesbejüglidjen Sdjuiicrigfcit ber

opcratipen £agc für fte bcaiufjt. Scsl^alb erwog aud? Hapokon, mie aus feiner Ivorrefponbcnj

I)ernorgeI?t, bereits im 2tuguft bie Häumung ber (Elbelinie unb ben Hücf^ug fjinter bte Saale, be=

jiel^ungsuxife unirbe iljm bies ron einigen feiner beftenllnterfübrerfinarmont, Hey u.a.m.) an=

empfoblen, aber bie Küdfidit auf fein preftige, auf ben König pon Sadifen, ber fid? pom prager

Kongref; ux'g rertrauensroll UMcber in feinen Sdnil> begeben — unb nid]t juleljt bie f)off=

nung auf bas llngcfd^icf feiner (Segner, bas DieIIeid?t bodj feinen 2lbfid)ten ent=

gegenfommcn nnirbe, lief; iljn an ber (Elbe fteljen bleiben. t)as foUte fd)Iie^;Iid), une

ber ^ürft ridjtig falfuliert Ijatte, fein Perl^ängnis merben . . .
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So iriai-c5 21uttc2Uk3uft(5cit)orbcn. I1cm^ürftcn5d?UMr5cnbci\3, bcrburd? fein Ixommanbo alle

I)än6e roll 511 tun imb nur ipcnig ^cit ijatte, feine geliebte ITani 5U feljen, bie er nad} pvaq, 0,^--

rufen, i»ar es eine c^ar fcf?a>ere ^di getpefen. Die 2tntr>efenbeit bes ^{aifers ßran^ in ©poCno unb

fpäter jene ber brci il tonardicn in 3icin a\ircn eine ftänbigc fjucllc be? Abrufens unb Stören?. Kücf=

ftdjten, bie fcfnxiev in ein ^clblaacr pafitcn unb bie bodi nidit ju umgcljcn waren. Hnb bann ber

Kongrefj in Prag, an ixicldictn bor ^ürft ^uvir niciit unmittelbar beteiligt wav, ber aber bodj bie

uneberljolte Jtnirefenl^eit bes (Dberfclbl^errn ber Perbünbeten, beffeu getriditige Stimme im Kate

man nid)t miffen niollte unb fonnte, notmenbig madite.

3n biefc periobe fällt audj ein für bie bamaligen fii-falifdien Pevbältniffe gan^ aufiergcux'ihn^

lidjer (Snabenaft bes ICaifers, ber audi bie IViditigfeit ber Stellung bef. ^iirften feuii.v-idmete.

l^aifer ^van^ ix-rfügte, ba^ ber ^in^t als 0berfommaubant ber reubünbeten l7eere audj u\'iterl}in

bas03ehalt eines i^otfdiafters im i^etrage jäl^rliAer \5'^..0(X)fI u^eiter bejöge. €ine Perfügung,

bie bem ^ürften bei all feinem patriotifdien (Dpfermut bod} um fo gelegener fam, als iljm bie plö^=

Iid)e Illobilifierung im beu 5elb5ug in Kufjlanb unb biefer felbft — man erinnere fidi nur feiner

finanziellen 21uif;nahmen ^ur ©elbbefdiaffung für bie Cruppen — au(5ergeit»öl]nlid} grofe ma=

terielie 0pfer auferlegt hatten.
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€nMicf? wav ber Icfete UtitcrfjänMcr aus präg abgcrcift, alle ©nippen in if?ren 2tufftellungcn,

bor IVaffenftillftanb gefünbigt. — „Das Pdf ftcl]t auf, ber Sturm bricftt los." — (D nein! Per

ixvsciftorungsraufdj bcr Völhv, and} jener bes beutfdjen Polfes, UMr bei €ü^en unb Bauteen in

bie i^nidio gcaangen. Der gro^e ilugenblitf braud^te Stärferes, Solibcres als Polfsjubel, PoIfs=

auf^v-bote, Polfsirille u. f. tr. — So etwas brad) ben Solbatenfaifer unb fein I^eer nid^t. 2ln bie

3toÜe roii all biefcm Pölferfrübliiigsraufdi trat bas folbatifdie rflidit^sofiibl, bas folbatifdje

felbftbouniljtfoin ber iH-rbünbetcn Iw-vo, bie fidi im Perlaufe bes U\itfcn|till)taiibes foufolibiert

battcn. Zlud] bie jal^h-eidicii ixitaillone ber preuljifdien €anbuK-br, u\nm fie audi nodi unter ben

grotJen Strapazen bes iievbftfelb.^uges .^ufammeufc^moljen, „tüie ber Sd^nee in ber ^rül^Iingsfonne",

uiie J3liidier mifjoergnügt feinem l^önige melbete. 2Jber ber gro^e Illoment fanb bodf ein ftarfes

03efd]Icd?t. €rnft, plriid]tbeunit5t, entfdiloffen ^u fiegen ober 5U fterben, ein 2tbbilb il^res ritterlidien

,^iil)rers, biefer Jnfarnation folbatifdien pfliditgcfübles, rüd'ten bie Perbünbeten ins ^elb. Unb
I)inter il^ren feftgefügten Keilten als fidiorer Kücfbalt ber IPille ber Pölfer. „05ott u^ill es."

Ulm \q. Iluguft u\u- gro|5e lieerfdiau bei IPrana uädift Jungfeniteinili über bas (viros ber

öfterreidiifdicn üruppeu. 70 ixitaillone unb .lo ^£sfabroncn ftanben unter bos ^\'ürfteu l\ommanbo

in parabe por ben brei Illouardien. Pen l^öljepunft ber Keime bilbete bie ^'jabnenuieitje bes 2\e=

giments Kaifer=5r<in5='Küraffiere (DK. \), ju ireldjer bes (5aren Sdjrocftcr, bie (5rof;I>'r5ogin

oon U)eimar, Filarie Pauloaina, bas 5al?n':nbanb gefpenbet I^attc, unb bie Perlefung bes pon

ben Üruppen mit ^Si'l'''-"! aufgenommenen 3lrmeebefeI)Is Sdiuiarjenbergs, in uieldjem er fie in

begeifternben IPorten jum Ix-freiungsfampf u^ber iuipoleou aufrief. Pas brillante ^lusfel^en, ber

groj^e 2lppell ber (Truppen fanb allgemeine Jlnerfennung, audi bei ben Kuffen unb preufjen, bie

fdion einen fdjux-ren ,^elbjug hinter fidi I)alten. PertrauensroU blirfte ber "Kaifer auf feine fdjöne

2lrmee unb iljren ^üljrer. i£in faiferlidies lianbbillett an ben ^ürfteu gab ber ^"^reube baran 2lusbrucf.

5d)U)ierig wav es, im Sinne ber 2lbmad)ungen non ilradjeuberg unb Keidjenbad) bas näd)fte

(Dperations5ieI für bie f)auptarmee 5U fifieren. Bei ber (Sröfe ber Slreitfräfte, bie fidj bctberfeits

bes (Erzgebirges gegenüberftanben, fonnte jebcr ZlÜferfolg ber ^auptarmee 5U ben allerfd^werftcn

folgen für bie junge, müberoll .^ufammengeleimte Ixoalition führen.

Jim \7. trat ber erfte lu'iegsrat 5U ^lllelnif ^ufammen, um hierüber fd^lüffig 5U merben. Pom
C5egner, ben man nahe5U jutreffenb auf ^i.^.imo ilumn fduitite, unil|5te man, ba^ Hapolcon mit

feinem (Sros, etina ^ 70.000 bis ^ 80.000 illann, im allgemeinen um Bresben ftanb, roäljrenb eine

2lrmeegruppe — es xvat ilTarfd^all Hey mit über \ 20.000 iTiann — am Bober Blüdjer gegen»

über, eine anbere, 80.000 21Tann unter ©ubinot, füblidj Berlin gegenüber ber Horbarmee Ber=

nabottes operationsbereit t»ar. Die Beridjte über biefen Kriegsrat fmb nidit übereinftimmenb, audj

nidit immer eintpanbfrei. Das (Enbrefultat irar, ba0 Sdiroarjenberg mit feinem plan: 2lllge=

meine ©ffenfire in ber Kiditung auf '-eip^ig burdibrang, ux">bei es bem ^'^flrfteu ror allem l)aupt=

fädilidi barum ^u tun war, feine groije Jlrmee am fladien ITorbfufie bes (£r;;gebirges, aul5erl)alb

birefter (£inuiirfung bes «iiegners, fampfbereit 5U rerfammeln'"'). (£ine ruffifdie (fSrenabierbiinfion

unb ein Ulanenregiment foUteu in bem propiforifdjen Brücfenfopfe bei ilUelnif verbleiben, um
im Perein mit ber am redeten (£lbe-.Ufer ftel^enben öfterreidjifdjen ju^eiten leidsten Dirifion Heipperg

einem etmaigen Porftojj Hapoleons am redeten (£lbe=Ufer auf präg 2tufentljalt 5U bereiten. Die

2lbfidit bes ^elbljerrn fanb nidjt nur bie Billigung ber JlTonardjen, fonbern — was fdjaier tpog

bei biefem uielföpfigen l^eere — aud} jene Barclays, bes Konmianbanten ber ruffifd}=preufifdjen

2trmeeabteilung.
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2(m 20. 2tut3uft ftanb 6tc fjaiiptarmcc, aii^Oicnonuncn bic oben cnixibtüen Uüitciluiujon, am 5üb--

fiiljc bc^ (£r5c3ebu\3cs rerfamntclt, am 2 t acuHiInlo bcv ,'^ürft bcn üruppcn, bic tcilireifc rcdjt

q,vo]K 21Üirfd?c 5urürfi3clegt unb unter brücfcnbcr l)ifec 511 Icibcii ^jdjabt Ijattcn, einen I\afttaos, am
22. überfdjrittcn bie Kolonnen bei- i^auptarmce bie fiic^fifdje (Sren^e. Sic lüürfel waren gefallen.

jnbefl'cn l^atte ITapoIcon, ber 5tiiar über bie Situation bei bcn Pcrbünbcten jicmlid^ jutreffenb

orientiert, ba(jeo,en über il^re 2tbftd?ten rollfoinmen im unÜaren war, tatfäd^Iid? ju einem Por=

ftofje nad} Söljmen auf bem ungefdiüfeten rcditcn lElbcllfer anc^efefet. HIs er jcbodj fal?, ba^ er Ijier

auf gar feinen (Segner ftiejj, bcn er reriiiditen fonute, bagegen lümbc pom Dormarfdie ber

fdilofifdicn 2trmcc ertjicit, bie er ^ufolge orI?aItcncv rcadiriditcii bcbcutenb ftärfer hielt, als fie

tatfiidilidi war, gab er feine Illbfidit auf unb befdiloi;, bie ^llvmco i3Iüdiers anzufallen, llnb in

bcn ilagen, als fid? bie pcrbüubetc I^uiptarmce 5um Übcrfdjrcitcn bcs Erzgebirges anfd^icttc, uio=

iion Icapoleon feine entfpredjenbe Had^ridjtcn erljielt, füfjrtc er bas (Sros feiner Cruppen an bcn

23ober, bcm fdjlcfifd^en fjcerc entgegen, tnäl^renb ftdj ©ubinot gleidizeitig anfdjicfte, Berlin in

J3efil3 zu ncl?men. €r uiollte baburdiPrcuf;on, bas er pou feinen fontinentalen (Segnern am mciften

hallte, unb bas er für bas unzurcrläffigfte i£lement bor curopäifdien politif anfab, ins berz treffen

unb bamit bie Ixoalition fprcngen. 3o wie \ ri-)(i jene zwifdien (Dftcrreidi unb farbinien. J" Presben

waren nur relatip fdjwadie luäf te jurücfgcblieben, bas gröijtcnteils aus proptforifdjen Formationen

bcfteljenbe \n. Korps bcs iluirfdialls (Soupion 5t. (tyr unb bas teiluieifc nod^ in Bilbung be=

griffcne fd]wad]c 5. Ixapallcrieforps £'f7eriticrs, 5ufammen 2^^.000 IlTann mit 82 (Sefd^ütjcn. —
(Scwiffcrmafen in Hcidjweite, etwa \ bis 3 iltärfd^e weftlid) unb fübweftlidi pon Dresben, aber

am redeten tElbe4Ifer, befanbcn ftd? nodj öjnfanteric' unb \ Kapallerieforps mit 80.0(X) IlTann.

2(m 25. 2luguftpormittags erhielt Hapoleon in tSörliti pon 5t. ^üyi" -Helbung, baf; bie l)auptarmec

ber Pcrbünbcten in 5adifen eingefallen fei unb baf) ber illlarfdiaU für Bresben ernftlidi ix-forgnis

l)egc. Sofort befdilo); ber "Kaifcr bic (Dffenfipc feiner l^auptfraft gegen i3lüdicr einzuftellen, fid)

mit iljr auf bie böljmifdje 2lrmee ju ftürjcn unb iljr, ber fjauptmadjt feiner ^cinbc, einen tüdjtigcn

Ilcnfjetteljupcrfe^cn. 2tlfo cigcntlid? im Sinne bcs^perationsplanesberPerbünbetcn 5U

banbcln. Sadic biefer wäre es nun gcwcfcn, fid) felbft ntd?t untreu ju werben unb audi im
Sinne bcs eigenen Planes 5U Ijanbeln. €5 folltc aber anbcrs fommen.

Sic pon Blüdjer eingetroffenen Hadjridjtcn, bic mit Bcftimmtljeit anneljmcn tic)5en, ba^ ftdj

Ilapoleon mit feiner l^auptfraft gegen ihn gcwenbet hatte, licljen im ^ürften bcn pian reifen, mit

ber l7auptarmee nadi redits einjufdnpcnfen, fidi bcs Elbeübergangs ju bemädjtigcn unb gegen

Tcapolcons luiden ror5ugel)en. IPie er feiner ^rau fdjon am 20. fdjricb'^), madjte audj ein cpen=

tucller Einfall Hapoleons in Böl^men iljn nidit an biefem Porljaben irre. Uudj in bicfcm ^alle

l)ielt er es für bas befte, über bic Elbe ju gelten, Blüdier bie ^anb 5U reidjcn unb gegen napo=
kons Süden por^uftol^cn. Er erfennt iPot)l bas (Scwagte unb Sdiwicrigc eines foldu-n llnternel^mens,

befonbcrs „weil bie iliafdiine auf einem etwas gro|5cn ^luillftabe aufmontiert ift", aber trotjbem

unb trofe bcs Spottes unb ber Perbammnis feitens ber ganzen IPelt will er es mit ganzer Kraft,

„oljnc bie gcringfte Setadiicrung" unb mit cSottes l7ilfe wagen. Scr „^iiubcrer" Sd^warjcnberg

!

ITein, ber Jvciterfül^rcr Sdiwarzenberg, ber bie Sdja^ädie bcs ^einbcs crfpäl)t l?at unb ftc aus=

nü^cn will. Sod? ber IPille bcs dürften allein ift nidjt ausfdjlaggebenb. Und) anbcre l^aben ftd?

biefer 3bee bcnu;d]tigt, bczicljungsweife ftc fid] cinreben laffen. Por allem Kaifcr ^llcj-anbcr.

Seine bctben neuengagierten franzöfifdjcn Hatgebcr finb gegen jcbcs IlTanöpcr. Sic brennen bar=

auf, Hapolcon zu fdilagen, halten es für unmöglid?, il?n burd? Operationen auf feinen Pcrbin=

158



abetfiditsfartc ju öcn Kämpfen um Brcsfien unb Ceipsig (8(3.

buHijcn ausfd)Iaggcbenb 5U fd]träcfjen. Daju wirb eine ITIelbuncs St. Cyrs an feinen Kaifer auf=

cjefangen, aus öer 5U erfeljen ift, baf; am linfen (£Ibe-llfer auger bcm Korps St. (Lyvs feine

nennenswerten 'Kräfte 5U treffen ftn6. ITun ftnb bte beiben ^ran5ofen unb mit iljnen Kaifer 2tlefan=

ber nidit meljr ju Ehalten. Sie finb aecnen alles llTanörrieren unb moUen ä tout prix Presben Ijaben.

Unb ^wav fofort. €5 bulbet feinen 2luffi)ub mel?r — fo une vor fieben 3<-iI?i''^ti bei Jlufterlife.

Unb fo tritt benn am 22. 2luö,uft abenbs in J)öblib ein neuer Kriej,srat jufammen. ßefticjer
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lPi^c^ftl•cit 6er Iltcinunacn. €ij;cntli* rcrgcblidj. Denn 6er ^ar i}at längft feinen — ober ptel=

mobr feiner Hatgieber — iSntfdilul) aofa^t. llnb ba aud) Sd^trarjenberg für bas €infdiroenfen

uad) 6er <£Ibe ift, fo fin6 6ie finaiürfe tlolls, 6er 6ie Jlrmee bei DippoI6i5irial6e rerfammehi

un6 6ort Itapoleons Jtncjriff in offener 5eI6fd7lad;t abmarten (!) iriü, a->eil er I)res6en für ein

IPeoinebmen 6urdi geit^altfamen Eingriff ju ftarf bielt, J\a6ebfY5, 6er 6ie operatiren 5d)uiieriy

feiten 6e? Kod^tsfdmx-nfeni' un6 nad) einem ,'^IügeI .ISufannnonfdnebeni. einer in anberer ivid^tung

ancscfoliten Ilrniec -^u bebcnfen gibt un6 ebenfalb Pves6en für ^u ftarf I)ält, ron irenig Be6cutiing.

2ludi €angenau ftimnit, als Ixenner 6er örtlidien Pcrbaltniffe, 6em bei. 2lber 6ie 2tbftdit 6e5

,?)aren, 6ie in 6iefein ^^-ill*^ »-^udj jene Sdjiparjenbergs toar, 6rang 6urdj. Das Sdiux-nfen 6er 2lrmee=

front um 90 ®ra6 tinr6 befdjioffen, Dres6en foll angegriffen un6 genommen uier6en.

üllit ganzem <£ifer irirft ftd^ nun Sd^a^arjenberg auf 6ie Durdjfüljrung biefer neuen j6ee. 2ln

6ie (Truppen u\n-6en grof;e 2tnfor6erungen geftellt. Ixolonnenfreujungen fin6 unausbleiblidi, fo

6af; 6ie Dauer 6er iluirfdje mit 6en ^urüdgelcgten IPegftreden in feinem Perbaltiiiffe fteben,

6ie fdjmere 2lrtillerie uiir6 porge^ogen 06er foll rielmebr rorge^ogen lüerben ic. Denn mittleruieile

bat fidj 6er I)immel gegen 6as Ilitteriiebmen erflärt. IPar bis por fur^em 6ie liitie 6rüden6, fo

regnet es nun feit juxn (Tagen in Strömen un6 unaufl^örlidi. Das mad)t 6as Iluirfdneren auf 6en

©cbirgsroegen 5ur Qual, fd)eudjt 6ie mü6en Cruppen aus ruljelofen Bia^afs auf, madit Srot

un6 ^ivkbad — 6ie ein5ige Ical^rung in 6em 6idjtge6rängten <£d?iquier in ärmlidjer ©ebirgs--

gegen6 — fdiimmelig un6 löst 6ie Sdiube 6er 3nf'-i"t>-'ri<^. bei 6er öfterreidiifd^en rielfad) 6as

einjige Paar, in feine Urbeftan6teile auf, falls fie nidit, uiie bei 6en ungarifdjen Regimentern,

6ie feine (Samafdjen un6 Strupfen Ijaben, fidi überljaupt empfel?Ien. 5d;on am 25- mel6et (ßyulai,

6af5 feine €eute fid) aus 6en i7iiuten 6er 5d?lad]ttiere (Dpanfen madien müljten.

2lber trotj aller 5d)u?ierigfeiten fielet am 24- 2luguft 6as ©ros 6er rerbün6eten l7auptarmcc

nur meljr einen fdiwadien Cagmarfdj ror Dres6en, 6ie Porljuten 6er redeten Kolonnen 6er Kuffen

un6 Preufjen tjaben fid) 6en Porftä6ten Drcs6ens bereits auf Kanoneufd^ufjuieite genäljert. 3"
Dres6en bangt man 6em Eingriffe, 6en man nodf am felben 2tben6 erwartet, entgegen. Denn
nodi ift 6er Ixaifer n>eit.

Dicf e Beforguis umr rerfrül)t. Icodi iparen 6ie Kolonnen, befon6ers 6ie am fd)n'enfen6en ^lügel,

6ie öfterreidiifdien, 5U roenig aufgefd^Ioffen, um gleidjanSturnr un6 Eingriff 6enfen 5U fönnen, 6as

(Sros 6er 2lrtillerie nod; rüduiärts. Die Dispofilion für 6en 2,3. aber ftellte 6as (Sros 6er 2lrmee

für i^ lll^r nad)mittags mit 6en rerftärften Dorijuten im l^albfreife auf 6en i7öEjen fü61idj ron

Dres6en jum Eingriffe bereit. 5" einem frül)eren ,?>eitpunfte fonnten faum 6ie fteben Kolonnen

aufmarfdjiert, 6ie jum Eingriffe unbe6ingt notiren6ige Keferiieartillerie jur Stelle fein. Um i^ Ul)v

follten «»eitere Sefeljic erfolgen. Sd)on am frühen iUorgen begann bei 6en Porpoften 6er rufftfd)=

preul)ifdien Jtnnceabteilung 6as (V^eplänfel, bal6 griffen audi 6ie erften öfterreidnfdien 2lbteilungen

in 6iefes ein un6 um ilÜttag perfammelte fidi bei 2\ädniti, Ijinter 6er ,'^ront 6er \. leiditen öfter=

reid)ifd)en Dipifion Illovitj <iiedjtenftein, ein neuer Kriegsrat. Der Selbftl;)errfdjer aller Keujgen

wat tr>ie6er an6erer ilTeinung gcu>or6en. <£iner feiner neuen franjöftfdjen Hatgeber, ilioreau, riet

nun plö^Iidi rom 2lngriffe ab. £s mag il)m u^ol)! angeftdjts feiner fampfbereiten €an6slcute, in

6crcnHeif?enerftd]nun nidjt befan6,6as Son6erbarefeinesCunsun6 feiner Stellung aufge6ämmert

fein. So riet er 6enn mit allem ^euer ab. 2ln (.vSrün6en, 6ie er rorbringen foiuite, fehlte es 6em
erfahrenen Kriegsinanne nidit, un6 6ie überlegene Jlrt, feine Illeiiumg por.^ubringen, perfeblte nidit

ihres (£in6rudes auf 6ie 6urdnüles ^^ranjöfifdie fo leidet ju beftimmen6eni\uffen; 6err7auptgrun6:
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Ilrcsbcn ift bmd^ Sturm nidjt 511 ncl)incn. F)cutc iiidit, aber audj morcicn unb übonnoiacn nidjt.

(2lbcr am 22. umv es bks molfunil•^ic^^.lu\nloll üoll [teilt ftd] auf feine 5cito. Dcv liönici, Don

Pveuljcn auf jencjomints, bcm es natürlidi audi nidit an cv>riinbcn für t>as O3eo,entoil feljite. 2tudj

Sd^uHirjeubcr^ unb fein Stab fparteu nidit an €inipürfen; itjnen modjte nod) niel mcl^r ab
3omint bas llntonfequente einer I7an6hnu3suieifc ror^jefdiroebt l^aben, 6ic grofje ilrmee aus ber

Kidjtuncj pon Ceipjio, ci,ec\en Dresben abjujiel^en, um fic l]ier unrerrid^teter Dincse im c3Ünfligften

ITToment fteljen ju laffen. Voii umfonft. Der ,i5ar bleibt bei feiner iretci,eruni5 : „(£s roirb nidjt

anci,ccjriffen." Unb ba bie Öfterreidier allein 5um Jtnc^riffe 5U \d}wad}, aud} nid)t baju grup=

piert u-iaren, ben 2lnariff allein burdiiufübren, fo mui^te ber ^ürft fid? fücjen. Cicf üerftimmt

felirte er in fein Hauptquartier ivinnoirils ^urüif.

,5u allem anberen Ijatte aber ber J^^.w trol> aller feiner Hatc^ebcr es nidjt für gut befunbcn 5U fagen,

inas er nun überl?aupt ireiter u^olle. Sollten rrirüidi 200.000 IlTann in brol^enber f)altuni3 r>or

Drcsben aufmarfd^iert fein, um unperriditetcr Dinije aneber ab5U5iel7en? 3>i fonnten fie bas über=

baupt? «iag, nidit bie iUöylidifeit vor, bafj Ilapoleon um^efel^rt fei unb in für^efter Kid^tuno, von

Bautien über l\öniosftein, bas in feinem i^efitje ivav, üorftofjenb, ber ftauptarmee ober bod} il?rcm

rediten ^lüael, ben preuljen unbKuffen ben KüeF-iUy nadi Böljmen rerkvste? Unb bas plante

er tatfädilidi. IPar in biefem ^alle ber Jlnariff auf Presben, auf feine Bafts, nid]t unbebincst

notuv-nbia, um il^n ron Sdianbau unb Ixöniyftein ab unb nadj Dresbcn ju jieljen ?

Deshalb befal^I audi ber ^ürft für ben 26. 2lug,uft neuerbings bie Bereitftellung 5um Eingriff.

<£r foUte jum minbcften als Demonftration roirfen unb Ilapoleon juiingcn, ron einer Bebrol^ung

bes Hücf5ug,cs ber f^auptarmee nadj Böl^men ab5ulaffen. (Selang es ben angeuxinbten IHitteln

in ber 5ur Verfügung ftel^enben relatin fursen {5eit, Dresben bod} 5U neljmen, umfo beffer. Dies

betonte audj ber ^ürft in einer nodj am 25. abenbs an ben "Kaifer ^ranj erftatteten fdjriftlid^en

IHelbunci;.

Itapoleon auf Dresben 5U jiel^en, mar nur 5U notroenbig. Denn biefer plante, als er am
25. ben £ntfdilu0 fajlte umjufeljren, unrflidi, mit bcm (Sros unb ber gegenüber Sdianbau unb

l\önigsftein befinblidien (ßruppe Panbammes bei biefen ®rten über bie €Ibe 5U feljen unb fo

gegen bie füblidje ^[anh unb ben Küden ber bei Dresben befinblidien ncrbünbeten fjauptarmee

porjugel^en. Da ftdi bei bm genannten ilbergangspunften nur bas fd^madie l\orps bes prinjen

€ugen ron IPürttemberg befanb — faum SOOO Iliann —
, fo I^ättc eine foldie (Operation für bie

liauptarmee ronnutlidi fataftropbal geenbet. ITur bem llmftanbe, baf} (5our>ion St. Cyr
am 27. nidit mehr für bie Sidierbeit bes für ITapoleon fo'undjtigen Dresben ein=

fteljen 5U fönncn glaubte — unb tatfädjlidj follte bort jUitfdjen 5 unb 6 UI?r nadi=

mittags bie €age für bie ^raujofen I?öd)ft fritifd? merbcn — mar es 5U banfen, ba^
ITapoIcon üon feinem Plane abftanb unb nad] Dresben eilte. Dies ^atte ^wav eine

Zlieberlage eines beträd^tlidjen (Teiles ber fjauptarmee 5ur 5oIö<^( ^'^^ '^'"'^ "Kata=

ftropl^e mar abgcirenbet. 2lber audi biefe Icieberlage Ijätte fidj bei einljeitlid^er ^ül^rung üer=

meiben laffen, mie bie lEreigniffe gleidi ^eigen foüen.

l7ell unb flar, jum llnterfdiiebe oon bem bisf^ertgcn elenben IDctter, bradj ber JHorgen bes

entfd^eibenben 26. 2tuguft an unb f griffen nun im €aufe bes Dormittags bie Perbünbeten— es

iraren etma 1 00.000 IlTann 5ur Stelle — Dresben imSüben, Sübmcften unb IDeften an unb üer^

trieben bie ^ransofen faft aus allen PorfteIlungcn._ (£ine öfterreidjifdje Srigabe a^ar fogar nadj

illeii^en betadiiert morben, um ben bortigen €lbe=Ubergang in I3ofttj 5U nelimen unb gleidijeitig



bin ^ranjofcn bcn Wc^y dbcabwävii' ^u rcvk\3cn. lim 4 Ubr nacfiinittaas foUtc iv->n 6cn

Perbünbcten öcr l^auptananff unternommen ipevbcn. Vk (Tnippon ftanbcn auf iljrcn pläbcn,

5 Kanononfdn'iffc von bm l7c[)cn bei Kcicfnitj folltcn bas 5i{;na[ jum Sturm g,cbcn.

Vod) bk Situation Ijatk ftdi aou\iItia ycän^crt. IPobI u^arcn ^ic ^"^raui^ofou im Sü^cn unb

Sübax'ftcn faft überall an bie Ibiifaffune^ ber Stabt ,^urii:faebrü:ft, bie eigenen (Truppen roll

luimpfei'luft imb bind] bcn lErfolo, yebobenen Illute?. 2lber feit einigen Stunden befilierten, von

bcn £)öl)cn am red)ten ^lücjel leidet 5U fonftaticren, ununtcrbrodjen Cruppcn über bic ftcinernc

(Elbc-Brüd^e unb t>on bcn vom bid?tcn Pulücrbampf umlagerten IDällcn bcr Stabt, bie anfdjcincnb

Ijalbbcjunmaen vor bcn (Sefdnitjcn bcrrerbünbcten laei,en, tönte frteei,erifd]c ^ITTufif, ber lTapoIeon=

marfd), bas »en partant jjour la Syrie« unb pieltaufenbftimmia, jubelnb unb freubia ber beaei=

ftertc Sd)lad]truf : »Vive l'empereur!« €5 fditen fein ^ISiPcifel : Uapoleon UHir ba. ja „fr" wav
unrflidi ba. I!luf bie brinaenben llTelbunacn feines lülarfdialls I)atte er \70.000 Illanu feiner

Cruppen fresben als Iluirfdi^iel a,cj,cben, unb nur Panbamme mit 4O.OOO Ulann in ber ur=

fprüncjlidj g,eplanten Kiditunü, über Sdjanbau belaffen. Hub ejecjcn 5 Hljr nadjmittayS trafen

ipirflidj bic PtDifionen ber jungen (Sarbc unb eine rafd? b'-'i"t'>-"i<3>-'f?oItc Brigabc Panbammes an

bcr (£Ibc=Brüc!c ein. I)ic (5arben f^atten in ben lefetcn ricr Cagen trote clenber IPege unb fd)Iedjtcn

lX"'ctter5 über H50 l\ilometer .^urüd'gelegt unb bie jungen Solbaten maren teiluieifc in einem be=

jammernf'aiertcn,?>uftanbe, aber bie O'iegenuiart bes geu\iltigen Sdiladitenmeifterf' belebte alles unb

rif; geroaltig irie Sturmesuieben audi ben jüngften Poltigeur mit. »Vi\-e l'empereur!« — Die

iTTänncr auf bcn £)öl?en bei Käcfnilj faimtcn biefen iiuf.

itngcfidjts biefcr pöllig reränbcrten Situation fanb fidi bort, obne baf; er ^ufammenbcrufen

trorben n^äre, ncucrbings bcr Ixriegsrat ein. Sollte unter foldjen llmflänben ber Sturm nod? geiragt

ux-rben?— Per ^?)W<:d ber Pemonftration uxir crreidit, eine ^Eroberung bcr Stabt angcfidits bes

ununtcrbrodjenen Stromes ron Perftärhingen für ben Pcrtcibigcr unb bcr 2lnircfcnl?cit Hapoleons

u^enig u\ibrfdicinlidi. Ihid} im Sinne ber ilbmadiungen bes iradienbergcr Kriegsplanes uxir

2lbbredien bes lurmpfes unb (JSurücFgeben geboten, ^"jaft niemanb rerfdilof; fidi in biefer ernften

Stunbc fold^er (£infid?t, audj bie lEbrgeijigften im l^auptquartierc bes J^aren nidit. Hur ber

König pon prcui^cn ipar bagcgcn. Seinem einfadjcn Sinne unbcrftrebtc es, jeljt bcn Kampf cin=

juftellcn. (£r meinte, ba'^ es bic Pcrbünbcten il^rcr tt)affenel?rc fdiulbig feien, nid^t unrerrid^tcter

Dinge ab^ujicljen. Dod) er unirbc überftimmt, ber ^iürfjug bcfdjioffcn.

2lber \00.()()() iliann mit jablrcidicr 2lrtillcrie laffcn fid) nid^t fo eiufadi aus bcm Kampfe
jiel^cn, tpic einige Bataillone, jumal in fo engem Kontaftc mit bcm (Segner . . . (£s u\rr 4 Ul^r

nadjmittags gciporbcn. Sdjiparjcnberg irar mit feinem Stabe abfeits, um bie Befeljle jum i£in-

ftcllcn bes Eingriffes unb jum Küd'.^uge 5U geben. Da — es niar punft 4 llbr — blitite es bei

einer auf bcn f^öljcn pon Häefnilj ftebenben ruffifd^cn reitcnben Batterie auf : ein fleiner Kaud7=

ballen jcrflattertc in bcr €uft unb ein Kanonenfd^uf jcrfdjnitt bic cripartungspollc Stille. (£in

jipcitcr, ein britter folgte. Unb nun erl^ob ftdj rings um Dresbcn ein J^öUenfonjert. 2(n 200 ©c=

fd)üt5e erhoben ihre bröbnenbe Stimme, bie 3"f^i'it*-"i''i'y'-'>i'*-'I?i"*-' fuattcrten Pon neuem los unb

unter pieltaufenbftimmigem „liurrab", unter ürommclfdiall, i7öruergefdimetter unb raufdienber

Jjelbmufit feilten fidi bie fünf Illngriffsfolonnen ber Perbünbeten in Beuvgung. Das .^Seidien jum

angriff wav pünftlid)ft gegeben tporbcn . . .

Darüber, mer bies trolj bes Befdjluffcs bes Kriegsrates bodi befohlen, fuib bie perfdiiebenften

Perfionen aufgetaudit, für bie fidi aber fein Beipcis finben lief;. Sdnparjcnberg Iiat bies nidit
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ijetan. f^icrübcr ftnbof fidi foinorlei Jtufscidjnung. <£s ift auch nici]t ausvjcfdiloffcn, ba% bicr, fo

nal)C am ©e^juer, eine i^atterie, bie über bic Dispofttion nidit ci,ciiau orientiert n\n-, felbft auf

irijcnbein iljr nncbtiiÄ büntenbei^ ,niel bastener eröffnete. 2tber ebenfo lieat bie Perinutun^}

nal^e, ja es fd^cint fogar am wal^rfd^cinlid^ften, baf^ im roraus eine ber Batterien

auf ben fjöl^en von Käcfnilj ba^u beftimmt t»ar, um >{ Hl^r nad7mittaa,s bas ^cictfcn

5um Eingriff 5U aeben unb ba'Q biefe Batterie — ber l\riecjsrat cjinc«, fnapp üor
t^ llljr auseinanber — n.id)t mel)r red)t3citig r»on bem mid^tigen (EinftcIIungs»

befdjiuffe Derftänbig,t, cjcnau unb aettnffenl7aft um ^^ Uf^r ibre (Sefdiülje crbröl^ncn

lief;. €5 lao, gans in ber rornel^nien Hatur bei. ^i'^'^'"/ "i«^?' naditräcsltdi nadi ber „Sdnilb"

eine? unterijeorbneten ©rc^anei- ju forfdien ; umfomeljr, als bie eicsentlidic Sdnilb barin laci,, fo

nal}e am ©cgner etnjelne Kanonenfdniffe ju einem fo unditiaen Sicsuale veripenben ju irollen.

<£in ^efjler, ber eben pom Stabe felbft r>erfdnilbet uiorben ivav, ein gebier aber, une er fidi— un=

beijreiflidjcrn''eife bennodj — immer unb immer wieber im ^rie*je uneberl^olt.

3n bem nun entbrennenben I^eftiaen Ixampfe, in uvldiem es ben Perbünbeten 5U g,ute fam,

ba^ bas iDiebcr eintretenbe fdiledite IPetter ben Perteibiaern ben (Sebraud) ber (Seroeljre er=

fdiirertc unb in ux-Idiem beibe ileile mit oa'o^er €rbitteruna foditen, u^ar anfang,5 bie €ag,e ber

^•^ran^ofen jiemlidi bebciiflidi. llnb yrifdu-n ri unb Uhr, als bie €ünette III in bie ßänbe ber ftür=

menben Öftcrrcidvr fiel, trat eine für bie Perteibiaercsefäbrlidie lüife ein. 2lber fdiliefdidi unrb burd)

bas eintreffen 3al;)Ireid)er Perftärhuiyen auf fran5öfifd]er feite bod) bie l-irifis überunmben unb

nid)t nur jeber 2tngriff abgcfdalagen, bie ^ran^ofen trcrbcn fogar offenfip, roobei befonbcrs ber nodj

fel)r fdiiradie öfterreidjifdje linfe ^^'^9*^'' ^'" ^*^^' ^'^^ Dipifion 2ncs!o, ftarfe Pcriuftc erleibct.

Hb 7 lU]r abenbs beginnt ber 'Kampf 5U erlaE^men. Beibe (Teile finb erfdiöpft. Uod) ergibt

fid? für bie Perbünbeten bie ^llöglidifeit, unter bem Sdnitje ber Punfelbeit ungeftört iv^m 03egner

ben Kücf5ug anjutreten. IPieber rerfammelt fid) auf ben Kadnil^er i)öl;)en ber "Kriegsrat. ^^aft

alle (generale finb fid) barüber einig, baf; eine ^Jjortfefeung bes Eingriffes unnül} unb ber Küd-jug

notiix-nbig fei. Hur über bas ^\d biefes Küdjuges berrfdite rerfdiiebene Ülleinung unb u\ibrenb

ber irortfüljrer ber Kuffen, Jomini, bie Perfammlung ber Elrmee bei Pippolbistt\itbe unb

bort bas Jlbaiarten ber weiteren Illafjnatjmen bes (Segners porfdjlägt, uiill fdnravjenberg gaitje

Jlrbett madjen unb bie 2(rmee ipieber l)inter bas €r5gebirge jurüdfüljren. Pie ungünftige mate=

rielle €age ber 2lrmee, bie burdi ben 2\üdiug auf bas faum \o l\ilometer entfernte PippolbisuMlbe

faum gebelfert uvrbe unb baf; man fidi bamit faum im Sinne bes urfprünglidvn (nperations=

planes ber finu-'irfung bes öegners entzöge, finb feine l^auptfädilidiften ::irguniente. ~Si"

anberen Sinne unll ipteber ber König pon preufwn, für ben ja bas mcifte am Spiele ftanb,

ganje 2trbcit Ijaben. (£r fd^lägt an feinen Degen, appelliert n?ieber an ben »point d'honneur«,

erinnert, baf? ja ein grol^er Cell ber (Truppen nod? gar nidjt gefod?ten f^abe unb ift für bie

(Erneuerung bes Eingriffes. Hnb fidier ift biefe €rlebigung fympattjifdjer als bas Kompromif,

bas fdilieiVlid? ^uftanbe fam unb — natürlidierux'ife — ber 2lnfid)t bes ^aren, bejieliungsipeifc

bem Porfdilage Joiuinis am nädiften fam : Stehen bleiben auf ben f7öhen por Dresben, mit

ftarfem ,?)entrum, alfo mit ber l7auptfraft nörblidi Pon PippolbisuMlbe.

Beiberfeits unirben im €aufe ber Hadit alle perfügbaren (Iruppen I^erange^ogen, fo baf? am
27. frül? etipa \i^0.000 bis \ 50.000 ^ransofen mit 500 (Scfdjüfeen gegen ca. \ 60.000 bis \ 70.000

Perbünbete mit ebenfalls ctira 300 ®efd}üfecn ftanben; pon ben Perbünbeten fonnten aber

.-,0.000 IViann ruffifdvpreufjifdic Heferpen erft im Caufe bes Pormittags eintreffen unb aufjerbem
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UMv ihr fdiuiadun- linfcv ^^lncj,d ava acfälir6ct. Vod) aud) in anborcr i^o.^ichuncs hatte fidi Me Cagc 6er

3UIiiortoiuin1\'hMlidi rci)dil>.'ditcit: ilm 2 Hin naM^ wav her (v>oiKTaI)tabj.dicf 6ci. 170150.35 (£ug,en

ron ll">ürttcmbcivs ciiujctroffcu wnb I;attc ^somcI6ct, ba]; ftarfc fraujöfifdic "Kräfte— Panbamme—
bic i£lbe überfdjritten unb bas füblidj iinb fübrocftlid) üon Pirna ftcljcnbc liorps 6es i^erso^s mit

Übcrmadjt anacci,riffen unb bis juni 2lbenb nad) Ijclbcnmütigem lüibcrftanbc in norbtreftlidier

J\idituna jurücfaebräna,t I)ätten. PerCvSeaner ftanb alfo bereits hinter bem redeten ,^IücseI

ber l7auptannee. Unb einii3e ftunben fpäter fain ron Ixlenau bie l^iobsboffdiaft, ba)) beffen am
linfen ^lücsol bei 'Cöblaii briiujenb notuviibiaes "Korps nidit jur enrarteten ."iSeit bort eintreffen fonne.

SdniHir^enbero, eruiirf te nodi in ber Hadit bie Perftarfuntj bes ^cr50CS5 €uci,en biirdj eine rufftfdje

(ßarbebirifion nnb Überbios unirbe bem IX'rjocs aufyetraijen, bafi bie 2tufred?tl>iltun9 ber Per=

binbung, mit Böhmen „l?eiliy" fei. Sie Perfpätune) Klenaus aber liej| fidj nid^t met^r paralyfieren.

Um 7 Ul}v frül? begannen bie ^ran5ofen bm Eingriff, ber bie Perbünbeten fampfbereit fanb.

IPicber fonnte ber l\ampf infolge bes eingetretenen fdjiediten IPetters liauptfädilidi nur mit (f)efdiütj

unb blanfer IPaffe ausgefoditen uierben, u\-i[ bie ,'^hnten im Kegen .iumeift rerfagten. Jtnfänglidi

I]atten ber linfe ^^lügel unb bas ,?ientrum ber ^»vran^ofen ^Srfolg, nadli uvnigen ftunben alvr fam
I]ier ber Kampf jum Stehen. Um fo erfolgreidier u\u- hingegen ber "Kampf bes ftarfen fraujöfifdjen

redeten ^liigels, ba es nur untergeorbneten Ceilen l\Ienau5 gelang, Ijalbnu-gs redjtjeitig ein5u=

greifen. Der linfe ^liml unirbe total gefdjiagcn, bie öfterreid)ifd}e Pirifion Iliesfo natjeju Der=

nidjtct. Unter bem Sinbrud'e ber Hieberlage bes linfen ^lügels unb ber bcbrol?[id)en llTelbungen

pom f7er5og €ugen pon U'>ürttemberg befdjiolj Sdiuvrrjeuberg, ben Kücfjug aujutreten.

^ir>ar u^ar ber "Konig ron preut;en nod) immer bagegen, ber (iSar — unb bas wav ausfdjlag=

gebenb — aber nun umfomehr bafür. Ixur^ r>orher uxir in feiner unmittelbaren iläl^e Uloreau
töbiidi reruninbet uiorben unb— UToreau Ijatte audi für ben Kürf.iug geftimmt— bas nuidite offen=

bar tiefen fiinbrucf auf bas leidet beuieglid^e (ßemüt bes nod? jungen l7errfd?ers. 2lls ber alte

Kepublifaner fedjs Cage fpäter in bin 2trmen bes .garen ftarb, ba wav feine leiste 21Tal)nung

:

„Sire, greifen Sie Icapoleon ftets bort an, tno er nidjt ift." — (San, im Sinn ron
tEradjenberg. €eiber aber n\rr JHoreau r>or ben Cagen ron Bresben felbft biefer Ülal^nung untreu

geu:>orben, bmn unter jenen, uu-ldje ben ,?Saren nadi Presben trieben, u\rr feine Stimme bie gc=

tt->id?tigfte.

Kabefefy unb «Toll Ijatten fdion rorgebadit unb legten eine pollfommen ausgearbeitete Kücf;iuas=

bispofition por, bie ber ("rSar genehmigte — unb mm fonnte Sdnpar^enberg befehlen. Pie rilrmee

Ijatte in brei liolonnen bas ^Erjgebirge ju überfdjreiten, bie Kuffen unb preufien unter liarday
über Peterstpalb unb IToUenborf, roobet fie fidj ben U'>eg burd? Panbamme baljnen follten, bas
©ros ber öfterrcid]ifd)en (Truppen überPippoIbistnalbe unb (£idjipalb nadjCepIi§ unb bas Korps
Klenau mit nodj brei anberen Pirifionen über (Tl^araubt nadi ^reiberg.

Pas Presbener 3lbenteuer Ijatte ben Perbünbeten an 2s,()()() Jlumn — moron jirei Prittel

auf bie (Dfterreidjer entfielen — , 22 (vSefdnilje unb eine UTenge preftige gefoftet, ol]ne bem ©egner
nennenswerte (£inbulge gebradjt ju i)aben. Pie ungefafjr \0.000 ilTann, bie il;m biefer Sieg ge=

foftet, tt>urbenrctd}Iid)burd)ben errungenen (Erfolg aufgeo^ogen. Hapoleon fonnte bcrecijtigte ^off=
nung liegen, enbgültig Sieger 5U bleiben. Unb tatfädjlidf t?ing bas Sdjii^fal ber Koalition an einem
£)aarc.

Hapoleon brängte ben Perbünbeten nidjt Ijeftig nad). Pas fdiledite U"'etter unb ber ,lSuftanb

feiner (Truppen unb nid)t juletjt ein Ijeftiger l^Iafen'frampf, ber iljn uu-idi unb für bas €eib anberer
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empfänglidjcr t»cröcn Iic(5, maa ihn iicraiilai[;t Ijaben, auf 6ic Cnippcn Kürfftcht 511 iicEjmcn unb

6te Dcrfolguncj über bas Sdiladitfolb liinauiJ nidjt in feiner yCU->obntcn rücfficbtslofen IDeifc

6urd?5ufü[)rcn. l\ni> bod} tjätte acrabe I?ier bicfe einem Oirol5en »Teile 6er böljmifdien 2trmee

rerliäiKjni^poII u^cröen nüiffen. Barclay 501} es cor, nid)l bie anbcfol]Iene KücPjiiai'riditunci,, 6ic

ifju in ^lanfe unb Hücfen bes an bcr Kulmer Strafe fämpfenben Danbainme hätte führen muffen,

cinjufdilaijen, fonbern Ijattc feine Kolonnen nad? Sippolbisumlbe in Illarfdi aefetjt. iMer fam es

nun ju Kolonncnfrcusunijcn mit ben Öfterreidjern unb natürlidi 5U allerhanb Keibuncsen. 2luf;er=

iiem l)atte es Barclay unterlaffen, ben f7er300, (£ug,en ron IPürttembercs, be5iehuno,suieife ben

<5rafen (!3ftermann=CoIftoi, irelcher bie jur Hnterftüteunci, abaefanbte (Qarbebipifion befeljüc^te,

ju rerftärfen unb fo uxir Panbannuc nadj l]artem Kampfe fterr bcr bireften, nach Ceplife fül]ren=

ben Strafe ycu^orben.

€s tft begreiflidj, ba% 5d}a->ar5cnberg fou^ol)! als Kabcljfv, als fte bie burd? bic KoIonnen=

freusungen cntftanbenen Unorbnungen roal^rnaljmen unb ron biefen pcrliängnisrollen €igenmäd)tig=

feiten crfuljren, aufs I^ödifte erbittert UMren. Jltit Kcd^t fcbreibt bcr ^ürft einige Cage fpätcr an

feine ^ri-iii '''*) :,'^^ 'ft unmenfdilidi, uxis id) leiben muf;. . . . Bei Prcsben griff man nidit an, als

id] es befaljl, nidit am felben ^LacsC, wo idi es ir>olIte, fonbern am folgenben Cage unb ba^umal

Ijätte id)fd?on meine Pienfte niebergelegt, uiennidi besiuibmes halber unb nidit bes hoben ,?^ux\fes

meines Paterlanbes halber biente. .
." iTun aber perlor audi er bie (vSebulb. jn Miltenberg fam

es 5U einem erregten 2luftritte mit bem 03rafen Barclay, ben Sd^auirjenberg energifdj in feine

Sdiranfcn inies. Bann aber unterbreitete er feinem Krtegsljcrrn fein Demiffionsgcfudj. Icadjbem

er bem Kaifer über bm Perlauf ber legten ©perationcn unb ben <^uftanb ber Ztrmec beridjtct

unb einige interne perfonalüeränberungen innerljalb bcr öfterrcidjifdien 2lrmec beantragt hatte,

fdjricb er:

„ÜTicin eigenes Pcrl^ältnis betrcffenb, bin idi (Eurer illajcftät, bem Staate unb meiner eigenen

(£l)re folgenbe Bcmerfnngen fdnilbig. Seine illajeftät ber Kaifer ron Kufjlanb, für feine eigene

Perfon mit bem heften IPillen unb bcr heften €infidit begabt, nerldf t midi u^ebcr im l7aupt=

quartiere nod} felbft in 2lugenblicfen bes (Sefedites; er erlaubt mit bcr höd^ften Hadigicbigfeit faft

jebem (Sencral in bm bringenbftcn 2tugcnblicfen jeben Ivat unb jebc Bemcrfung, teilt ftc mir bann

mit unb fefet mid} baburd? l}äufig in einen ^uftanb pon Perroirrung unb pon cinanber nnber=

fprcdicnbcn 2(nfid)ten, bcr an fich fdion unb ganj bcfonbcrs baburd] ben (fiefdiäften naditcilig

wirb, baf idi öfters, aus umimftöl'didien ©rünben reranlaf t, 5U einer ITadigiebigfeit felbft in

f7auptanfiditen genötigt bin, bereu Tcaditeil unr leiber fdion jefet 5U beutlidi fehen. Per olcncral

Barclay l?at burdjaus incbcr Sinn für (Seljorfam nodi für (Sefdiiiftc unb ift babei in hohem

®rabe eiferfüd?tig. €s cntftcl)t baraus bas grofc Unglücf, ba% nid}t allein auf il?n unb feine

Cruppen burdiaus nie mit Bcftimmtl]cit 5U redjnen tft, fonbern audj bafj bic (generale lt)ittgcn=

ftein unb Kleift meine Bcfeljle ein für allemal 5U fpät unb häufig fo ganj uiibcrfpred^cnb crl)alten,

ba'^ baraus bereits jetjt bic allerunglücflidjftcn folgen entftanben. 2Ules bicfes, rerbunben mit

taufcnb babei unrcrmeiblidicn nnannehmlidifeiten, madit es mir rein unmöglidi, für bic fo hodv

micijtigen folgen einer llnterneljmung cin^uftchen, u^-« pon bem IPohl unb ber iSyiften,^ ber Mlton=

ard?ie bie Kcbc ift. 3dj finbe mid] bal^cr in bcr unbcbingtcn HotuvnbigFeit, €ure f. f. ^llajcftät

alleruntcrtänigft ju bitten, cntmeber ben Kaifer pon Huflanb 5U permögen, ba\i er bie 3lrmee

pcrläf t, bm (gcncral Barclay entfernt unb bie Korps Kleift, IDittgenftein unb M^lTilorabountfdi,

jeben für fidi, an meine unmittelbaren Befehle Pcruvift, ober einem anbevn bas Kommanbo ber



Jinncc aujurorhauoii, bcr mit 6cn Caknten eines (Senerals 6ie übermenfcfjlichen ptjyftfdion iiu6

moralifdicii l\räfte pcrbiiibet, i>ie jur möglidien ^tusfii Ehrung, ancfttiaer Operationen unter fo c\an,^

n.nbrio,en Utnftänben ci,ebören."

Zliefei Sdn-eibeii xu-rfel^Ite feinen ^SinbvucF nidit. IPenn ciudi 6er luiifer 6cn lUann feines Pcr=

traucns nidjt bor i3ürbe öes 2lintos entbob unb audi 6io ilTonardien bei 5cr Strniec blieben, audi

Sarclay nid?t entl^oben unb 6ie niffifdi preuf;ifdicii "Korps fdiirar^enbercs nidit bireft uuterftcUt

lüurben, fo entljielt fid? ber ^av in 6er allernädiftcu ,?^eit 6od) fo oftnuili.jen 6ireftcn lEinareifons,

tüte in ber pcriobc ron Dresben.

Utn bie 5oIo,en bes Unt3oI)orfatTts i^arclays 5U paralyfieren, niti'^tcn beut |5i-'ntruni unb betn

redeten ^U^cl troij Unaunft ron IPec^ unb IPitterunci, crl}öl]te ;iTarfd)Ieiftuno,en auferlec,t tiierben.

(£s tPctr aber aud) i}od} an bcr ^c'ü. 2lnt 29., q,iq,cn 6 llbr nadiiitittacsS, erfdiien ein c5enei\il=

ftabsoffijier beim ^ürft*-'"? ^^^ cWn bie tlalcbcne am füblidien 0">ebirysfu)5e erreidite unb melbete

il]nt bie bebrol?Iid)e Cage (Dftermanns unb bes rjerjo^s ron irürttemberg,, beren €ag,e er als

Ijoffnungslos fdjilberte. 4OOO illann ber (Sarbe lägien tot ober renminbet am Sd^laditfclbc, bcr

fdjtper peruiunbctc (Dftermann fei fo cjut als tot, alles fei pcrioren.

„galten bie (Sarben nodj?" fragte bcr ^ürft bcn fidjtlidj beprimierten (Dffijier. „3«, jcfet

nod)", tt>ar bie itntmort. „Dann", ful^r 5d?tr>ar5enber9 fort, of^nc ein ,^cidicn pon Unrul^e, „ift

C!,ar nid]ts PcrIoren, benn nun ftnb irir ba. Cilen Sie fofort jum "Kaifer Hlcranbcr, melben Sie
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il^m, ^ai; idi il^nt ölücf iininfdjcn laffe, beim mortjcn wkb einer 6er fcftönften üdc^e fein." Unb

fofort traf 6er ^iirft alle 2tnor6nuno,en, wclctjc bicfes juperfidjtlidje, ftolje IPort jur IDaljrljeit

tnadjen follten. (Eine S^ene, bie leM^aft an eine ftoljc, ficijcsfidiere 2Intuiort JUoItfes erinnert, 6ie

er in öer Krife ber Scbladit bei Köniaardfi feinem liönigc q,ab. . .

Danbanniie a^ar, wie erinnerlidi, am 27. un6 2S. iHIeifter 6er bireften Strafje ron pirna nadi

BöFjmen ci,eiiiorbcn unb beyann am 29. oormittacjs in 5ie Calebene 5er Cijer 511 6eboud]iereii.

Por il)m uiid^cn 6ie;ari36e5iiniertenCruppen6es£jer30i35ronn)ürttembci\3unb jene (Dftcrmannf.,

bic allcrbing,5 nod? faft ijar nid)t aelitten I^atten. I)ic bciben (Senerale bcabftd^tigtcn, Ijinter bic (Ecjer

jurücF^uOiel^nt. famit u\ire e;. Panbamme frei^eftanben, feine liräfte in ber (Ebene frei ju ent=

ipicfeln unb bie liolonnen ber Terbünbeten beitn Poboudiieren aus bem cv3ebira,e anzufallen.

Ifäre es iljm babci g,elunc!,en, ihnen nur ^UK'i ülacse SUifentljalt 5U bereiten, unb nahm ITapoleon

bic am 27. eingeftelltc Perfok3un(5 n?ieber auf, fo mullte bas für bie ruffi|d)=preul5ifdie 2lrmee=

abtcilung unb einen grofen Ceil bc5 öftcrreidjifdjcn l^ontinaentcs 5U einer luitaftropbe fül^ren,

bic alle in ben bisljerii^en Hapoleonifd^cn l^ricOien erlittenen in ben Sdiatten ftellte, aeunffermafjen

antiijipanbo ju einem Seban l)ättc fübren )nüffen.

Den Porftellungen bes liönigs von preufjen, ber ©ftermann 5U bebenfen aab, baf; anbernfalls

ber §av c5efal)r lief, yefanö,en yenommen -^u ux'rben, aelany es, cnftermann 5U perniOyen, bie ftets

c3efd]onten (Sarben ein^ufetü-n unb fü6uieftlidi l\ulm, auf bem i^öljenrüeFen juiifdien f traben unb

iiarbitj Stellung, ju nebmen. 2lul5erbem entfenbete ber l{öniy pon preufjen nadi allen Kiditungen

(Dffijiere, um fämtlidje (Truppen, bic 5U crrcidjen rrarcn, auf ben Kampfplalj bei Kulm ju biri=

gieren. Hbcv es iparcn nur mcnigc, benen es möglidj mar, nodi am 29. auf bem ©efeditsfclbc fclbft

einzutreffen, rornel^mlid) nur einige ruffifdje liarallcrieregimenter unb bas öftcrreidiifdie Regiment

(£r5l)er5og=3'''?'-^'"''^^''-i''3'-''"^"i"-

Vod) bem Ixibenmute ber rufftfdjen (Truppen gelang es, bem nabeju breimal überlegenen ^einbe

ben ganzen (Tag über ftanb .^u halten unb am 2lbenb ftanbcn bereits an 50.000 21Tann jur Dcr=

fügung, um ben "Kampf ju erneuern.

0buiol]l bie Cage nod) immer red)t bebroljlidj fdjicn, bas Sdjmicrigftc mar bod) überuninben.

Umfomcljr, als es fidj im Caufc bes Cages Ijerausftellte, ba^ bic fraujöfifd^e f^auptfraft nur matt

nad]gebrängt Ijabc. Jlud) ber von ber fd)lefifd?cn itrmcc am 26. an ber Kafebadj crfodjtenc glän=

jcnbe 5ieg, pon ux>ldiem bie ITadn'idit am 29. eintraf, belebte bie Stimmung. So unirbe es

Sdimar.^enberg nidit fdiu\-r, bie Illonardien von ber Kiditigfeit feines i£ntfdiluffes, ben in ftarfer

Stellung befinblidien Panbamme aujugreifen"''), jU überzeugen.

f^ieju follten bie (Truppen (Dftermanns unb bes iler^ogs ron IVürttemberg, burdi ben gröfjten

Ceil ber ruffifdi=preui;ifdien l\eferr>en — burdimegs (Elitetruppen — rerftartt, bie ^ran.iofen

fo lange in ber ^ronl fefthalten, bis bie beiben jur llmfaffung bes linfen feinblidjen ^'"i^'-"'*
^''^'

ftimmfen öfterreidiifdien Xlirifionen l)ieronYmus doUorebo unb Biand?i, unterftütjt ron ber

ruffifd]en "Karalleriebrigabe Knorring, bie l7öhen junfdien Böl^mifdi^leuborf unb Xleutfdi^Heu'

börfl, bell Striezomilier Berg, genommen Ijatten unb bie Küdzugslinie Panbammes bebrohten.

Siefe (Truppen moditen, nadi ben Perluften ber letzten ilage, etu\r 4-Ö bis :,ii.ii(i(t ^luiun botragen,

benen Panbamme, abzüglidi ber bisljer erlittenen Perlufte, nodi etma ,52.iH"t bis ."^.l.doo illann

entgegenfeljen fonnte. Den (Dbcrbefel^l über bie bereitgeftellten Cruppen überlief) ber ritterlidie

^ürft bem burd^ ben — allerbings von il?m fclbft rcrfdjulbctcn — Jtuftritt tief gcfränften Barclay,

um iljm (t^elegenheit ^u geben, bie Sdnirtc micber auszumcfeen.
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IPic immer, fo fucJitc 6cr .^ürft aiidi hier alle ^Ibanccn für einen rollftänbiaen €rfo(a in bk

i^fanb -iu befommcn. Xler^luilb unirbe 0"ieueral Kleift, Neffen Ilufentbalt un6 fituation man nidit

u,enau fannte un6 ^om man t'-ici. ^e5I}alb nidit t^ejibiert befeljicn fointe, aufaeforbert, 6nrdi einen

borftoj? über bas (Scbtrcje mit5uanrfen unö fo Danbamnie im Jvüd'en ju bcbroljen. ferner ging

an yiüdjcr eine 3nftruftion ab, 6ie if?n über ben Stanb ber Dinge bei bcr I^auptarmee orientierte

unb il]n aufforberte, nur ein Korpi' von chva ."O.ooo IlTann in ber €aufit> ^u belaffen, mit bem

®ro5 aber in ber J\id)tung auf iiberofienftabt ben 2lnfd)lul; an bie liauptarmee ^u fudien, um,

falls Ilapoleon, wie fidier eru\irtet unirbe, binter Panbamme am Hufen i£lbe Ufer poraing, gegen

bcffcn ^lanfe Dor^uftolk-n. Dem Kronprinjen non Sdnreben follte J3Iiidier bie illufforbcrung über=

mittein, über bie i£lbe ,^u fcljen unb gegen ben Küefon ITapoIeouf. ror.^ugcben. (£.6 ift merfunirbig,

ba^ biefer, auf ein fon^entrifd^es Porgel^en gegen ITapoIeon ab^ielenbe plan ron fielen Ixritifern

nidjt als bas Hefultat ireitfdjauenber Cru^ägungen, fonbern als jenes feelifdjer Depreffton £?in=

geftellt irirb. Ilnb bod) t)at biefer — übrigens aud) ben Cracbenberger 2lbmadjungen fon=

forme — plan ben einzigen ITaditeil, bal? er nidit ausgefübrt unirbe unb bei ben bamaligen

Bcfeblsübermittlungsrerbältniffeu audi fdnrer redit^eilig dusgofubrt ux-vben fonnte.

Per 50. 2luguft enbete mit einem rolirommenen Siege ber iierbüubetenlPaffen. Crote tapferften

lüiberftanbes uxir bie fituation Tanbammes unl]altbar, als bie (Dfterreidjcr bie Striejoroi^er

£)öl)en genommen batten unb bie fraujöfifdie Stellung aufjurollen begannen. Da erfdjien nod}

obenbrein bie Spitze bes Korps Ixleift bei Cellnit,. Deffen lTad)E)ut l>atte bie nur matt nad)brängcn=

ben ^ranjofen leidjt abgeux-l^rt unb fo fonnte fid? ber tapfere (Seneral relatin leidjten l^erjcns ent=

fdjiiefjen, fein Ixorps quer über ben l7öl)enrüc!cn nad? ICoUenborf gänjlid) in ben Kücfen Pan=

bammes 5U füljren.

Der geübte Slirf Panbammes lie^ iljn fofort bas ^urdjtbare feiner €agc erfennen, als er bie

Preufen auf feiner Hüd'jugslinie fal^ Sofort fajgte er ben t)er5aieifelt t^elbcnmütigen €ntfdjluf

,

feine 2lrtillerie — 82 ©efdjütje — 5U opfern unb mit bcr Karallerie unb "Stift^inten-ie fidj ben JPeg

burd) bie Preufen ju bal^nen. Dodj unter ber Sinmirfung ber non allen Seiten I^eftig anbrän=

genben Perbünbetcn unirbe biefes Durdifdilagen balb -jur regellofen ,^Iudit. ITur bem (Sros ber

jveiterei gelang es, auf ber (£l?auffee burdi bie überrafditen preuf5en biirdi5uftürmen, ja l?ier unter

ben 'Caiibirebren teilux'ife fogar rorübergebenb eine panif berpor^urufen, bodi bie Jnfanterie per=

modite nid)t ben epljemeren (Erfolg ber Keiter aiisjunutjcn. Pon allen Seiten angegriffen, fiel fic,

fo uieit fie nidit tot ober peruninbet bie IPalftatt be.-fte, mit 2UisnaI}me fümmerlid?er Jvefte, in

(Sefangenfdjaft unb mit iljr aud] Panbamme felbft.

Das Korps Panbamme roar fo gut lüie pernid^tet. 2lui^er Panbamme icaren nodj Pier d3enc=

rale unb 15.000 IlTann gefangen, jinci Jtbler, brei ^al^nen, 82 (Sefdjüfee ben Pcrbünbcten in bie

I^änbe gefallen''), unibrenb ber Sieg ben Perbünbeten 555f)I'lTann an tEoten unb Peruiunbeten,

bavon etipa ein Dritteil (Dfterreidier, unb etipa 2000 Permifite gefoftet hatte.

(£in glänjenber Erfolg ipar ertampft uiorben, an uieldiem bie brei Perbünbeten ibren berecb=

tigten 2tnteil l^atten. Denn bie Stanbljaftigteit bcr Huffen Ijatte bie 2lrmee gerettet unb bamit

übcrljaupt ben €rfoIg ermöglidjt, ber öfterreidjifdje Angriff l^atte bie €ntfd)eibung gebrad^t unb

bie preufen bie Icieberlage bes (Segners jur Pcrnidjtung gefteigert.

2Xuf ben £)öl)en pon Kulm unb Hollcnborf ging basilTorgenrot bcr^reiljeit Europas ipirfitdj auf,

bcnn Pon l^icr an roenbete ftd? bes großen Eroberers (Sefd^icf . 3" ben Jubel über ben eigenen Sieg

mifdjte fidi jener über ben Sieg Blüd^ers an ber Katjbad], ber nun allgemein befannt unirbe, unb
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jener über ben, ux'Icbcn ber Kronpriitj von Scftrocbcn am 25. 2lucjuft bei (Sro^bceren über

bie „Berliner Jtrmee" 6c« IlTarfdjalls Q)ubinot crfod^ten l}atk. Hapolcons am 27. Jluyuft in

Drcsbcn ^lefprocbenes propl^etifdjcs Wort „bodj gcl^t es leiber, wo idi nid?t bin, fd^lecbt", u^ar

rafdi in (Erfüllung gegangen, ja teila^eife fd;on erfüllt, als es gcfprocben niurbe. (Qenau fo,

ttiic ftdi bes ftcrbcnben 21toreaus €ebre bemaljrljcitet batte.

(£s i)at einer unbanfbaren ITadiuxit gefallen, bas Pcrbienft bcr iiauptarmee unb ibres ^üljrers

an biefer glorreidien Sd^irffalsmcnbe Ijerabjufefeen unb jU xierflcinern. Unb tatfäcblidi übertreffen

bic Sdilacbten an bcr luitjbad) unb bei (Srol^beercn jene bei liuhn bcr 2ln5al}l bcr Streiter nadi.

Zlber abgefel^en r>on bcm r>erniditenben Hefultat ber Sdiladit bei l\ulm, war es nur bem Vor--

ftofc ber I^auptarmee auf Drcsbcn, iljrcm opfci-üoüen „bcnioiiftratiivni" Singriff am 2ö. frül) 5U

banfen, ba^ bie Siege üon <5ro1gbecren unb an ber Katibadi übcrl)aupt erfodjten

werben fonnten, benn nur burdi bicfcs Porgcl)en ift ITapoleon nadj Bresben ge=

5ir>ungen a->orben. Die IlÜtnielt unb bie unmittelbaren (Epigonen überfeinen über bcr (Sröfc bes

ciTungenen »Erfolges unb feines (Slan^cs nur 5U IcidH bas, tt\is biefen überhaupt ermöglidit bat;

bas ift geu-iiffermai5cn bic Cragif bes Sdne!fals ber nidit bie €nt1dx'ibung burdifübrenbeu ilruppcn,

mag ibr Ixainpf audi nod]fo opfcrüoll unb nod; fo notuvnbigfcin. 2luf ben blutgetrdnften gelbem
um bie fädififdic l\niptftabt nahm aber bie periobc ber Siege non (Srofibccren, von ber Ka^bad?
unb luilm unb ron 'iieipyg ihren 2lusgang.

Ilies empfanben iroljl audi bie rerbünbeten ilTonardicn, ron meldjen Kaifer 5ran5 Sd)tt)ar5en=

berg in einem überaus gnäbigen I)anbfd)rcibcn banftc, iräljrcnb Kaifer Jllcranber ihm ben

Jtnbreasorben perliet? unb bcm ^ürftcn bas ©rbcnsfreuj anl?eftetc, mcldics er fclbft bisljer

getragen.

(Eifrig ging man nun im €ager bcr Pcrbünbeten baran, bie cntftanbcnen €ücfen auszufüllen,

bic Cruppen 5U rctabliercn u. f. w., uvis audi grof;cnteils gelang. Bei biefer Gelegenheit nahm
aud) bie öfterreidiifdie 2lrmeeabteilung eine neue (Drbre be bataillc an, bas heif^t, mau griff ftatt

ber reralteten 2lrmee=i£inteilung im Sinne bcr €ineartaftif, irieber auf bie Ixorpseinteilung lEr^-

Ijcrjog Ixarls jurücf. Xiad} biefer neuen «Einteilung glicbertc fidi bic öfterreidiifdie Slrmeeabtcilung

nunmel^r in jirci leidite ?iriftonen, üicr Strmeeforps unb ein Hefcrrcforps"), irobei man allerbings

ftatt ber Sc5cidinung „liorps" offijiell bie Bcjcid^nung „2trmecabtcilung" fetjtc.

IPähreub bcr nädifteu <Laq.c traf im liauptquartier ber böhinifdien 2lrmee bic lladiridit ein,

baf) ilapoleou, bcffcn Portruppen bis fiO. Sluguft nidit über ben ilorbhang bes lEr^gebirges

hinausge!ommcn tx\u-eu, fidi mit feiner iiauptfraft nun irieber gegen Blüdicr gcuicnbet habe.

Catfädilid? errcidjle ITapoleon am 5. September Bauten. Sofort cntfdilojg fidj ber ^üv\t, mit einem

grofcn Ccilc feiner 2lrmce über bic <£lbc5u gelten, um, gegen ^laufen unb Kücfcn Icapolcons ror=

gctjcnb, Blüdicr ju entlaften. 2lm 6. September überfdjritten l}ie5u 60.(300 Jllann bei 2Juffig bie

(Elbe. Cöleidijeitig unu-bcn aber IPittgenftcin am linfen (Elbe^Ufer gegen Drcsbcn unb bas Korps
Klcnau, als Küdhalt für bie ^aljlrcidien gegen ITapolcons Pcrbinbungcn entfanbten partei=

gängerforps, nad} Sllarienberg in Ilurrfdi gcfcht. Piefe illa^regel hatte ben geuninfditcn «Erfolg.

2ils Hapolcon rom «Eibe Übergang bcr I\:uptarmcc erfuhr, lief; er ron Blüdier, ber jcbem

^ufanmicnftofe flug ausgcundicn n\rr, ab unb eilte nad:} Bresben 5urüd. Sdion am 9. Sep=

tember griff er IDittgcnfteins Jtrantgarbe an, mcldie gegen Sübcn jurücfundi. 2lm \0. September

erfdjienen bie Portruppen Itapoleons nach fleineren Porl^utgcfeditcn auf ben fiöljcn bes <Er5ge=

birges, irährenb im tEalc bie fiauptarmee in ber Stellung Sobodilebcn, Kulm, Jlrbcfau aufmar=



Pii5 grofie Ccöeum auf Sern Sd)lacfitfcli)e bei Ecpliö in (Segenroart bet ciUiiertcn monardipn utib bcr

(Truppen für ben bei Kulm am 29. unb 30. Huguji (8(3 erfoditcnen Sieg. 2Iquiitinta oon 111. Dubourg

nnd) ilütf, auf ©runb einer an (Drt unb Stelle cntroorfencn Sfisje. K. u. f. fjcercsmu|cum ju tt'iicn.

fcfjiert ftan6, bereit, öie ^ran5ofcn beim Dcbouijieren aus bcn ^Talbefilcen an5ug,veifen. 2lIIcs er=

irartctc für bcn \3- eine Cntfdjcibunoisfd^Iadit unb man war, im Pertrauen auf 6ie Ictjtcn (Erfolge,

bereit fie an.^unebmen, obuiotil biet, nidjt, im Sinne 6es Crad)enberci,er (Dperationsplanes laci;.

2Uler6inj;s, 6ie 2lufc;abe bor an .'iSabl fi^wädjcren fran5Öftfdjen 2lrmee war feine leidste, (£I?ancen

für einen i£rfoL^ öaljer yeunl; oorljanöen.

IPiöer alles €ruiarten erfoLjte aber uieber am \\., nodj am \2. September ein ^tncjriff. Ua--

poleon l}atk Ixunbc von bem neuerlidjen Dormarfdje Blüd^ers auf Drcsben unb von ber Icieber=

läge feiner, biesmal rom„i?rarftcn beri^rapeii", pom IlTarfdiall Hey gefül^rten Icorbarmee bei

Penneunlj am o. September erbalten unb ftanb ron einem Eingriffe ab, um fidj neuerlid] gegen

i31üd]er ju n^enben. llcuorlidi ix-rgebens, une fid] balb jeigen follte.

Siefe forta>äI]renben llluirfdie, bei elenbcm IPetter, mangelljafter 2hisrüftung, bie fidj nid^t

erfe^en lie^, gauj un^ureidienber Derpflegung— bie Parteigänger auf bcn PorbinbungenHapoIeons

unterbanbcn balb allen iTad]fd?ub — roirften auf bie jungen franjöfifd^en Solbaten meit auf=

reibcnber als alle Kämpfe, in benen fic fid? faft ausnaljmslos Ijelbenf^aft fdjiugen. Ixranfljeiten

unb Defertioncn riffen ein unb liditeten bebenütd) bie Heilten, ofjne bafj auf einen u-ienn audi nid?t

Dolliiiertigen €rfafe gebadit UK-rben Fonntc. Bis <£nbe September betrug] ber gcfamtc 2lbgang^bei

U\



öen ^ranjofcn an \ 50.000 illann, jcijt, Hütte September, fd}on fti]er über \OO.CX)0 unb ber

ijrogc Krtecjsmeifter fab ftd? gejirunacn, iiaf?e5u Ijilflo^ sipifdjcn fdjier unfafbarcn (gecjnern l^in

iinb i}cv 511 penbeln. Der (Trad^enberoier ©perationsplan bemäl^rte ftdj, bciräf^rtc fid? mel^r als

bcr rerfrübte 11116 uiijiireidienbe Perfudi jiir reriiidituuy^ftratecsie in 5en »Tacicn ron Bresben.

Hut Kcdit foiinte 6cr ^ürft am (5- September feiner ^«{rau fdn-eiben : „Per Ajciiib ^iebt fidi

jurücP, t>er Ixroiiprinj I)at am 6- 6ie il)m yeyenüberl'tebenben rier l\orp5 ^efdilaaen .... Pie

grofc llufcjabe, Hapolcon ju feffcin unb fomit ben anbcren 2trmecn €uft 3U madien, ift mir bi^=

l}tv cjelunoien, mir ift C5 c(,Ieic^i.3Ültigi, was 6ie IPelt fpridit, idj frotjlodc über Sen ijIüdPIidjen iSrfoIo,-"

^reilidi, bei ber 2Uifg,abe ber anberen uxir mehr Kubm unb(5Ian5 511 l?okn, aber bie iinbaiifbare,

bem o,röl;ten lü-ieejsmeifter aller ^?^eiteii aecsenüber fo fdiunericsc Holle ber getpiffermaf;en „I]in=

I^altenben" (Sruppe uxir beslialb nidit ininber rerbienftpoll unb, befonbers irenn man all bie

bamit rerbunbenen fleineren Kämpfe mitjäl^It, aud) rerluftrcidier als jene ber f ieaer von ber

Katsbad), ron (vSrofjbeeren unb Penneunts.

inittlerux'ile irar beim (Dberfommanbo ber ix'rbünbeten l7auptarmee ber reränberten Cage

Kednnuu3 yetrag,en u^orben. Jn einem am \5. September ju Ccpli^ abgel?altcnen Kriegsrate

I^atte Sdiirarjenberg feinen alten 6ebanfen, „fon^^entrifdie ©ffenfire auf Ceip^ig,", jur Ö5cltunc3

gebradit. Pie auf ben Horbbiingen bes ifr^gebirges rerbliebenen fraiijöfifdien Kräfte follten an=

cjcgriffen unb juriidgeiporfen irerben unb fobann bas (vSros ber llauptarmee in berKiditune; auf

Ceipjiy abrüden. Iln bie Stelle ber liauptarmee follte füblidi Presben bie fdilefifdie Slrmee treten,

an jene ber fdjleflfdien bie im ^Inrücfen befinblidie Kefemearmee unter Benniyfen. Bis jum i£in=

treffen ber fdileftfdien 2lrmee follte bie 2lrmeeabteilung Barclays in ftarfer Stellung auf ben

Horbl^ängcn bes (Erzgebirges ben nadi Presben jurücfgeu^orfenen ©egner feftljalten. Per

Kronpriiij ron Sdimeben aber in ber Kidjtung auf£eip5ig bie Dereinigung mit ber fjauptarmee

fud?cn, fo bafj im Hücfen ITapolcons ettra 250.000—300.000 21Tann !on5entrtert uun-ben fonnten,

beror er bies .^u rerbinbern vermodite.

Pieferp lan pafUe bctii Kommanbierenben ber fdilcfifdien 2trmee wenig. Begreiflidieraicife fträubte

er fidi, bie unbanfbare Holle ber l)auptarmee 5U übernel)men unb fürditete— unbcrcd]tigtern?eife—

,

in ben Derbanb ber ijauptarmee treten unb bercn befenfire Kriegsifeife anneljmen ju muffen.

(Dbwoljl er eigentlid? bist?er — unb javir fel)r riditig — ebenfo gel^anbelt Ijatte trie ftc. Seine

bicsbejüglidjcn in crfter €inie bem ^iSaren unb bem Könige ron preufjen norgebrad^ten Bebenfen,

ebenfo jene, iia'^ in Böl^men bie rerpflegung für feine 2lrmee, bie boi) ricl fd?ir>ädjer inar als

bie fjauptarmce,' nidit aufgebradit n\-rben tonnte, wo eben juft mit f>ilfe ron 30.000 rierfpännigen

Sanbesfubren ber Tiadifdnib erft riditig in fünftionieren begann unb fogar nodi fpäter bie bodi audi

60.000 HIann ftarfe Heferrearinee niAts ipeniger als Huingel litt, finb jiemlidi hinfällig. iMii^

gegen um fo bereditigter uvirBlüdiers i£inanirf, ba^j Bernabotte faum 5U einer felbftänbigen unb

nid?t all-iu einfadien ©ffenfine 5U l^aben fein uu-rbe, bal^er es il^m beffer fdjtene, elbeabuiärts 5U

rüiden, fid] mit bem nadibenflidjen, „piiaffierenben" franjöflfd^^fdjroebtfdjen ^elbl^errn ju üer=

einen unb il^n berart ;^ur ©ffenftpe fortjiireifjen. Piefer (£iiurnirf jetgt jebenfalls — une bie

fpäteren ^Ereigniffe beux-ifen — pon einer febr riditigen pfydiologifdien Einfdiäliung bes elie=

maligen frauj'öfifdien Hcarfduüls. IPabrfdieinlidi hätte biefer ir»iberftreit ber Hleiiuing .^u einem

md}t' unbebenflid]en Kompeten^fonflifte geführt, jum minbeften nidit eben förbernb auf bie

Kafd]l?eit ber ©pcrationen geinirft, wem nidit Schirar.senberg nadigegeben unb in einer ron

bem ö5eneral von Knefebed fonjtpierten, gerabeju mobern anmutenben Jnftruftion bem ^ül?rer



öcr fd)Icftl\iion lUmcc foiii rovl^iltcn frci^^cftcUt I)ättc, ittdit oline feinen 2tnfiditen treffenb 2tus-

6nicf -^n acben uui> uienii iiidit ilapoleoii ^oi^e ieile uieiterer i.x\^onfcn überijoben hätte.

Piefer war, al=- er ron ^e^n neuerlidien Toivseljen 6ev l^auptarniee nnb beren 2tnariffen auf

6ie rcadiE;uten 6cv junu-faelaffenen l\orp^ rernat^m, uino,efcE?rt unb crfd)ien, öie Dovtnippcn

ber Perlninbeten ^urüdbränciienb, am \6. iieuevMnOiS bei Hollenborf auf beni 'Kanune bis <S.xy

c\ebirc;et.. 2lber bie am \7. in bas Cal Ijinabfteiaenben Zlbteihnujen univben von bm c)fter=

reidjifdien Slrmeeabteilunoien iloUorebo unb illeerrelbt im Perein mit ber prcu^ifd^en 23rig,abe

JSieten unb ber ruffifdien Pirifion Sdiadiorsfoy enerijifd? angeciriffcn unb unter grofjen Perluften

:iunu"fö,euxirfcn, fo bafl iuipoleon uMeber ben Ülnc^riff aufgab. ~Si.\, am \ s. yincsen, als iTapoIeon nidjt

angriff, öfterreidiifdie ^Ibteiliinaeu fooiar -ju einer fdiarfen Kefoynof.yeruna por unb bradjten

ben ^»jran.iofeu anfel^nlidie Perlufte bei. 2lber trolibem fonnten fidi biefe ju feinem 2lnö,riffe ent'

fdilieljen.'

Unb als ITapoIeonlxunbe von ben Streidjen berpavteiaanaerin feiner redeten ^lanfe unb in feinem

KücTen foune ron ber .iSerftöruna ber (Elbe-Brücfe bei Ixönic^ftein burd] Ijerabaelaffene ruffifd]e

l^ranber erhielt, u\ihrenb i^üdier neuerbinai' bis l^aufeen poro,et3anci,eu mar unb 21Ielbun>j von

einem anaeblidu-n Übercsana i\-rnabottes über bie (£lbe bei Kofjlau eintraf, ba cntfdilol) er fid?

neuerbtncsS, ben KiicFsuci auf Presben an;^utreten unb fidi mieber aeoseu 23Iüdier ^u uienbeu. Das

l^ilb bes'fraftrollen (vsfabiators, ber fidi aus ben aefährlidien fdiliuyen bes rceljfämpf>-~i":^ n\d}t

frei ju madjen rermodjte ! (Seuni) ein ylaiijenber i3euuns, baf] bie ron 5dnrar5enber.3 bcfolc^te

Strategie bas ridjtige „Svftem ber Jlusl^ilfen" mar. ~K'^'J"fi^ls '?'^t''-' 1'*= '"'^'?'^ crreidjt als jcbc

bisl^ergec^enlcapoleon ancjeuianbtc : fie Ijattc ben c^einaltigen «ßcgner auf bie Defenftre gemorfen,

iljm bie J'iiti^itiix' aus ber l^Tub Oseuumbcn.

Per neuerlidie 2lbmarfdi Hapoieons, ber übrigens am 23. September mit ben if)m nerfüg^

baren liräften ror bem Eingriffe auf bie ftarfe Stellung Blüd^ers bei Bautzen 5urücffc^recfte unb

fidi 5urenblidien I\iiumung bes redeten £ IbeUfers entfdilo^, foune bas€intreffen ber Keferpe»

armee Benuigfens an ber €lbe, fonnten nun enblidi Sdiaxrrjenbergs pian, Cinfsabmarfd) ber

l^auptarmee unb (Dffenfice gegen Ceipjig, 5ur ilusfül^rung gelangen laffen.

Bis 5um €inrücfen ber Heferrearmee an ber €Ibe trieben bie anfel^nlid? rerftärften partei=

giingerforps auf ben Perbinbungsitnien ITapoIeons iljr IDefcn, fo baf} beren Sidjerung bebeu-

tenbe, bie Summe ber Kombattanten ber Parteigängerforps anfcljnitdj überfteigenbe Kräfte

abforbierte, oljne baf) es gelang, bie Parteigänger Ial?m5ulcgen unb bie Sidjerl^eit ber Pcr=

binbungen ju gcu\ibrleiften.

Um 27. löften Bennigfcns Cruppen bie Porpoften ber ruffifd^'preufjifdjen 2lrmecabtetlung

ab unb nun fonnte ber €infsabmarfd} ber f^auptarmee begonnen werben, ux-Idien cinerfeits bie

mit bem I. öfterrei*ifd)en Korps dollorebo in ber Stellung um Kulm perbleibenbe Kcferre^

armee, anberfeits bas nad} JlTarienberg rorgefdjobene IV. öfterreidiifdie Korps Klenau becfen

foUten, iräljrenb bie parteigängerforps, mit ber \. öfterreidjifdjen leidjten Dirifton als Küdljalt,

in ber Kiditung auf 'Seip^^ig, auf^uflären hatten.

Die parteigängerforps leiteten bie anbefoljlene 2tufflärung diarafteriftifd^ermeife baburd? ein,

baf; fie rereint auf jenen (Segner losgingen, meldjer il^re 2lufgabc am el]eften ftören ober bel^inbern

fonnte, auf bie im Kaumc um Jiltenburg—J)ei^ ftel^enbe, burd? Ccile anberer Kapallerieförper

anfel^nlid? perftärfte franjöfifdjc Kapallcricbiüifton £cfebprc=I)esnouettes, ireldie pon il^nen, trofe ber

llnterftüljung ber ^ii-^njofen butd} Jnfanferie, am 29. September bei 2lltenburg in einem glän=
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Lag e am 10. Oktober abends.

jcnbcn Ixarallcricfainpfc C)Cra6c5u pcrniditcn6 cjcfdilaö,cn uniröe. l\ad} bcrart yriinMidicr €rlcbi--

gung biefes (Seijncrs ivaiibtc fidj bai (5ros ber Strcifforps nadj ®ftcri, um im 2Jnfd)Iuffc an

bas Hovps Klenau, bc5icI]uno,str>cifc cor bcffcn linfcm ^lügcl bic itufflüruncj 5U bcuiiifcn. Das
unter trt^tckinann bcfinMid)c ctnria \500 Heiter ftarfc Parteici,äno,erforps naf^m, (jefokjt von

bcx Piriiioii 2lIois €icditcnftein, 6ic Porrüi^uncj cjeijcn ben Kaum Haumburj,—Ccipsig, auf.

IPäl^rcnb bes ^Einrüd'enf' ber £}auptarmcc in Sadjfcn Iiatte baS' l\orp^ Ixlenau eine Heilte r>on

tcihrcife fcljr crnftcn o3cfcditen mit ben fransöftfdien Portruppcn ju beftel^en, lüeldie rergcblidi

Derfuditen, beffen fidievunij^Iinic 5U burdjfto^en, um JUifflärunc^ über baS' fjinter ber ^ront lilenaus

Doro,eljenbe 5U erijalten.



JlÜttlorux'ilo Ijattc ficfi Hapolcon onMidj ciitfdiltcljcn inüffcn, bic € Ibc>£inie ju räinncn. (£in

€rfokv bcv vor aücm bcm flikjcn nnb rorbc6aci)tcn Bcncljmcti 6«- l7auptarmcc jiijufd^rciben ift.

IVillfonnucticn 2tnla|; l}w\ih- bot il^m ba^. roi\3cI)cn 6cr fdilcfifd^cn unb IToröarnice über bie

i£U\''''i. IIa? I. uitb XIV. Ixovps, etwa riri.doo IMann unter Oiourion 5t. '^yv jur ,'^eftbaltun^

bo? befeftiaten Pre^ben, bdi- IL, V. unb Vlll. l\orpj. iiiib baj V. KelcnvfaiviIIerieforps, ctaui

^r).(nH) illaim unter illurat im Kaume ^reiberg,—,^roIjburij jurücflaffenb, rÜL-fte er am 7. (Dftober

— ilcile marcn fdjon früljcr elbeabtpärts üorgcfdjoben irorben — r>on Presben ab, um, ver--

eint mit ber nadb <£ilenburg jurücfgegangenen 2lrmeecsruppc Heys, juerft 23lüdier unb bann bcn

l{ronprin;ien non Sdiuv-ben 5U fdilaü,en. <Si fei erleid? üoniKVs bemerft, balj J31ud]er wieber redjt»

jeitiy bem brobenben f'tofie cuisjuircidien rerftanb. Hub ,suiar biefmal in norböftlid^er Hidjtung, ber

ITorbarmeo ju, mit ber er am 9. (Dftober in en^se .^übluna trat.

Jnbeffen fdiob fidi bie liauptarmee, c;eun|l'erma|;en binter Ixlenau;. ,'^ront porbei, immer aiciter

nadi Sadifen unb i^ec^en ^eipjiy ror. fdmiar.ienbery Iie|5 biebei riditicseruieite alle i1ebenrücffid)ten

beifeite unb ftrebte — ebenfo ane 3lüd]er — nur bem einen yrof;en ,5i'^I*; 5": Percini^iun^j aller

Kräfte bei Scipjig, im i^iirfcn Hapoleons. 5el?r ridjticj beurteilt er in einem Sdjreiben pom
\0. ©ftober*") bie Situation: „Hapoleon ift erft am 7. von Bresben abgereift, es fann alfo uioI]I

nidit ror bem I^eutigen Cage mit ben pereinigten Ilrmcen" (llorbarmee unb fdilefifdien 2lrmee)

„üu einer fdiladit gefommen fein, in ber ber ^i^einb fie mit angemeffenen Kräften befampfen fönnte.

Pie 'iiage erlieifdiet, bafi idi fo riel Kräfte, al;. mir möglid] ift, bei illtenburg r>er--

fammle, um ben ^einb, je nadi llmftänben, bei €eip5ig anzugreifen ober ihn pon
bort abjujiel^en Per 2lugenbli:f ift gefommen, uio man mit Klugl^eit jipar, aber ben=

nod? ernft unb entfd^Ioffen unrfen mu§."
Husgcf^enb pon ben i^etrad^tungen bes ungebulbigen tloll, ift es bem ^ürftcn Don ben meiften

^iftorifern. Berufenen unb ©ro^cn, aber aud} Unberufenen unb Kleinen, perübelt uiorben, i>a^

er in biefen (Tagen nidit über bie tpeit fditpädjere Jlrmeegruppe IlTurats l^crgefaüen ift unb fte

gefdilagen bat, uiOjU iljm ber nur langfam unb fdjrittrocife jurücfroeidjenbc ilTurat aneberlplt

(Selegenljeit geboten t)at.

€in Blicf auf bie Situation am \0. ©ftober jeigt, ba^ iljn bies pon feinem großen ^ide, Pcr=

cinigung aller brei 2(rmeen ux>filid} pon Seipjig, nur abgebradjt Ijätte. 3«^«^ Sto§ gegen IlTurat

aus biefer Situation I^eraus I^ättc iljn pon ^eipjig in norbtpeftlidjer Jvid^tung entfernt unb I)iemit

üon bem beabfiditigten unb möglidien Pereinigungspunfte. i£in fold^cr Porftol? bätte in

roeiterer ^olge 5U einer Sdiladit mit Hapoleon gefiltert, beporman 1"tdi mit ben beiben anberen

2trmeen pereinigt batfe. Piefer Sdilag Ixitte uviterf entuv-ber bas O^ros ber liauptarmee in feinem

^lanfenmarfdie nadi iTorbmeft ininbeftens j^ipei üage perlieren laffen ober, uienn man auf beffen

ilTitanrfung im Kampfe gegen llTurat perjiditet I]ätte, es unire biefer Sdilag mit fo un^uretd^en»

ben Kräften gefüljrt iporben, balg eine Pernid^tung llTurats burdjaus nicfjt porausfid^tlidj mar.

Unb in tpeiterer ^olge I^ätte bann bie nunmef^r persettelte f7auptarmee ben Kampf mit bem
©ros Hapoleons aufnebmen muffen, alfo bas gemadit, nnrs ITapoIeon bisl^er Pergebens
erftrebt I)atte! — Keinesfalls aber, felbft befonberes (ßlücf in allen biefen Kämpfen poraus>

gefegt, tpäre bas Hefultat berfelben ein für ITapoleon perniditenbes geuiefen, uurs eben mit ber

Peretnigung aller Kräfte auf ben Perbinbungen Uapoleons unb ber Sdiladit mit für biefen per=

fel^rter ^ront angeftrebt unb bei ber bann grollen jablenmäf^igen Uberlegenbeit ber Perbünbeten

aud} geunf? erreidibar u\ir. (£s uvire beftenfalls jU einem mebr ober minber frontalen, ipenig ent»



fd^cibcnbcn itusriuoscn 6cr Ixräftc o,cfomincn, unc bann— dUerbtnas ol^iic fdiuiarjcnbciVsS 5cbuI6

— am \6. (Dftober bei IPad^au. <S.s foll babci oiim rocitcvs 5ua,cc5cbcn mcrben, 6a§ 5d]tpar5cn=

berg, infoLje bor ntd)t ausrcidjcnbcn 2lufflärung um bic ßlü'^d IMmais I]crum, über bie (£nt=

fernung ITapoIeons pon IHurat md}t orientiert tpar unb Icapolcon bal?er piel näl^er anna£?m,

als er tatfädilidi it>ar. 2tber ijcrabe biefes näl]crannel?men ift ciaentlid) ein (Srunb

met?r für bie Kidjtio,feit feines Perfaljrens, bas jebes ^inbcrnis ausfd^alten follte,

rreld^es btc «Errcidjung bes großen ,?>icle5 neuerbinas rersötjern fonnte.

I)af Sd^iparsenberg nidjt gcjögert I^ätte, ilTurat unb audj Hapoleon an5ug,reifon, uicnn Mos

erforberlidj getfefen rräre, baf} er nid]t, uiie man il)m imputiert, bie liamoraben in f tidi yolaffen

Ijättc, um fid} unb feine 2lrmee ju falrieron, bas aol^t mit apobiftifdjer (5emi1;beit aus feinem J3riefo

i-ion:
\ \. ©ftobor**) l)err>or, in uioldiem er fdiroibt, „l^loift unb Klenau ftebon mit rn.ouO illann

bei Borna bereit, um Csoaen ^eipjios ror^urücfon, fobalb Ix'anononbonnor bio 2lnuäboruny bes l\ron=

priujon ober Blüdicrs rorfünbot" — uuMin biofor ritterlidie r">orr eines foldion fdimäl)=

lid^en, feinem o,an-ien Lebenslauf uiiberfprodjenbon Bonoljmons üborljaupt fähig, ao-

mefen unire!

So fd)iebt fidi bonn bio ßauptarmoe, uicibronb bio loidito Pirifion €ioditonftoin unb bie Partei--

gängor bon unter ^tucsoroau boranmarfdiioronben franjöfifdion Porftärfungon in fdinoibig burdi=

giefüljrton (Sofoditon an bor faale unb bei 5töi]on—IPotljan ^moi üago niufontbalt bereiten, bis

\2. (Dftober in bon l\aum um Illltonburoi ^ufammen, uiäl^renb it)r linfor ^lügel bis an bio i£lfter

reid]t. 21m \.5. ®ftober geht bor linfo ,'5 lüget bor l)auptarmoo, bas öftorroidiifdio 7>. l\orps, bio

Pirifion €ioditenftoin unb bio Parteigänger, fdion über bio i£lftor hinaus, bis an bie faalo bei

IPeilgonfels. €r l^at fid) bamit bem redeten ^higel bor Blüdiorfdion 2lrmoe, bem bei Illorfeburg

eingetroffenen ruffifdjcn Korps St. prieft, auf einen l^alben lEagmarfdj genäEjert.

ZTapoIeon l7atte, als fid? bie £)auptarmee Leipzig fo bebenflid) näljerte, bie Perfolgung bes ge=

fdiicft ausux'idionbon Blüdior nidit fortfoijon fönnen unb mar nouerbings umgofohrt, Blüdior

unb Bornabotto baburdi bon Pormarfdi, bio Saale aufuiärts, gegen Süben, froigobonb. Kafdj

UMrf er feine l\orps gegen Leipjig. fein fdiarfor Blid hatte bio ihm bort brohonbo Olofahr

erfannt. J" *£ilmärfd)en nätjern fid? bie rorberen l\orps biofor ftabt, um Illurat untorftütion

5U fönnen, bor nötigenfalls füblid? €eip5ig einen Kampf um ^eitgounnn füfjron foll. Dodi bem

dürften ift es nidit barum ^u tun, fidi l]ior in unnötige Kämpfe einjulaffon. (£r nmf}, ba\} bio (£nt=

fd^eibung nidjt füblidi, fonborn ireftlidi ron €eipjig liegt unb bortbin foll fidi bio 2lrmoo boux'gen,

um Blüdior bio ftanb -^u roidion. llur IPittgonftoin bat burdi fdiarfo ^üljlungnahmo mit bem

(5egnor, füblidi ron Loip^yg, Klärung bor bortigon rorhältniffo ,^u fdiaffon.

2lls im Laufe bes riadimittagos bos \7,. cnftobor ron IPittgonftoin nod? immer feine IXadj-

ridjten einliefen unb audi uodj immer fein (5ofod?tslärm aus bor (Sogonb nörblid) Borna I^örbar

ipar, nahm man im l^auptquartior bes itrmeeoberfommanbos mit Kedjt an, baf^ ftdi bortfelbft

feine firoigniffe r>on Belang abgofptelt hätten, ba^ es bemnadi feinem 2Inftanb unterliegen fönnc,

bon eingoloitoton ^lanfonmarfdi fort^ufol^on, bo5ieI)ungsu''eifo jU rollenben.

2ludi ein in fohr I>ivton IVorton abgofai5tos, an bon vlljof bos o3oneralquartiornuMfterftabes,

^elbmarfduüloutnant (vSrafon llxabotifv, goriditotos Sdiroibon bos o3onoralabiutanton bes Kaifers

^ranjl., Ajolbjougmoiftors (vSrafon Pufa, rom \2. COftobor, moldios bon Pornuirfdi auf Leipzig unb

nodi mehr bon ^^lanfonmarfdi auf 2Utonburg als rormorflidi bejoidinot, „moil es bio liauptarmeo

5U fohr ron bor ron Bonnigfon geführten 2lrmoo entferne unb fo bem Kaifer ilapoleon bie (5c
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k\3cnl]cit gebe, bmd) biefe CvennutU3 eines feiner beliebteften IlTanörer auszuführen" unb bic oben

burd^aefül^rte ({Operation erft bann als möalü? unb erlaubt biuftellt, uu-nn man rorl^cr in bcv

(5ec|,enb von dl^enmilj bie Pereinigunci, mit 3onnio,fen abg,eu\irtct, madjte ux'ber Sdiirarjenbero,

noÄ Jvabefefy 'i" ^*-'i" 2Uisführuno, il?res planes irre.

Da CS bem 5>>>IbmarfdjalI Cielantj, audi bcn Ixaifer von Kuifllanb für feine Illnfid^t ju cjeuiinnen,

c\ab er am 2lbenb bes \5. 0ftober an alle unterftel^enben 2lrmeen (im iluszucjc;**-) nadjftet^enbe

„allcnemeine" Ilispofitioncn aus:

„illlc ITadiriditen, ireldjc vom ^einbe eingel^en, vereinigen ftdj baljtn, ba^ er alle feine 2trmee=

forps in iHaffen 5U)ifd}en Seipjig,, (ßrimma, IDur^en unb ^tltenburg; fonsentriert.

Hnfer (^tt>ecf muf fein, ben ^einb in biefcr Stellung immer mel^r einzuengen unb mit vereinten

Kräften auf il^n 5U rüd'en . . .

Pie Porteile unferer gegeninärtigen ftellung erlauben es uns, an bie illoglidifeit ber Per=

niditung ber feinblidien 2trmee 5U beuten . . .

Pie beutige Kefognofiierung bes o^eneral bor l\ai-iallerie, 03rafen IPittgenftein, Faun unb barf

burdiaus feinen anberen ,^uied haben, als fidi ron ber ftärfe unb pon ber 5 tellung bes ^einbes

ju überzeugen. Sie muf; jeben ernfthafteu i£h^''>^'^if''-"i' vcrmeiben, ber ein fo großes Jlrmeeforps

por ber ^«it in (Sefed^te cermicfeln fönnte, bie uns feine llntcrftüljung 5ur pflid)t madjen.

(£s bcl?nt ber Kronprinz ron Sditveben feinen redeten ^'üö«! t*'^ '•3'^'32n ilTerfcburg aus. ®c=

neral i^lüdier hat )"tdi mit ihm an ber Saale rereinigt. Das Cerrain geftattet bciben eine riortrcff=

lidie Jlufftellung juiifdien Ullerfeburg unb l^alle. Seine Porpoften bürften bis gegen Sdifeubij

ftreifen unb €üt;en gemeinfdiaftlidi mit ben unferigen befei^en. Das ^Irmoeforps bestrafen 03YiiI<-ii

befetjt Haumburg'unb ftellt fidi bei IPeifjeufels auf.

(5raf IPittgenftein marfdiiert linfs ab, befetit mit feinem (vSros pegau unb erhält burdi bie

ftarfe i\'feljung ron €öbftabt Perbinbung mit bem Korps bes (Srafen Klenau, uieldies auf

Borna marfdjiert unb leidet gegen Jvolbi^ unb (Srimma betadjiert.

Das britte ruffifdje (Srenabierforps unb bie ruffifdje Küraffierbirifion bleiben fürs erfte in

Jlubigaft.

Das (Sros ber fjauptarmee, nämlidi bas Korps bes (Srafen llTecrrelbt, bie ofterreidiifdie

2trmeereferrc, bic ruffifdien unb prcufjifdien (Sarben ftcllcn ftd) bei ^5eife auf.

Das Korps bes (Srafen iollorebo befeist ihemniti, rüdt nadi penig unb betadiiert gegen

Kodjlitj.

Der (Seneral Baron Benuigfen fudit fidi fo riel als immer moglid) ber Straljen von Hoffen

unb Illeiffeu zu bemäditigen unb ron bort aus mit möglidjfter Porfidjt Cerrain zu geunnnen.

jn biefer Stellung fönnen unb muffen wir, uicnn uns ber ^cinb ^cit bazu läfjt, fclbft ben (Seneral

Baron Bennigfcn cruiarten unb bann, mit ber gröJ5ten Sidierheit unb pollfommenfter llbcrein=

ftimmuug aller 2lrmeen, nadi unb uadi täglidi immer mehr iierrain zu geu^innen fudien.

Dem Kaifer Hapoleon bleibt nidits anberes übrig, als fidi auf ein ober bie anbere IPeife burd}--

Zufdjlagen. IPir aber Ijabe^ feine anbere Dispofition, als Der eint auf benPunft los z"
gelten, ben er angreift unb ber fid) fo gut unb fo lange als möglidj rerteibigen muf;. Dies wirb

bei ber genauen Perbinbung ber ^llrmee untereinanber um fo möglidier, je enger ber Kreis wirb,

bcn wir nadi unb nadi um il^n bilben."

3n einer „Dctailbispofition" an bie einzelnen Korps ber fiauptarmee iinirben biefen bie aus

ber allgemeinen „Dispofition" refultiereuben Bewegungen anbefohlen, feruers bie Befel^ung ron



IPcificnfcIf iinb ITauinburo, burdi eine 23rk3abe bes övitten Ixorpi. iinb 6ie Befefeunei, bev 23viKfen

bei €öb)'täM biirdi ein Iletadiemcnt IPittcjenfteins bis jum Eintreffen bei. Ixorps l\Ienau iierfüat.

»Ebenfo nnirbe bie Ilufftelluncs pou ©rbonnan^furfen 511111 f^auptquartier, bejiebunö,i'Uvife jU-iifdien

ben l\orp5 an^seorbnet, nähere 2lnux'ifunc;en über ben Jlbmarfdi IVittaenftein? ae^sebeii, anbe=

fol}Ien, balg ^'•i- ^^'^renabierforps unb bie britte lüiraffierbirifion al~ KüeFbalt für Ixlenau beftimtnt

feien u.f.ui. Ji" ^'•^l'*-' ^^^- ''ii'cs ber Ixorpf. uuibrenb bes ^[anfenmarfdu-- anaeariffeii unb ^utn Kücf=

üiiije {iejunnvsen unirbe, ir>ar btcfcr auf 5*^'? 5" ncljmcn.

2lu)5erbeni tpurbe pcrfügt, ba'^, im ^allc ber (Gegner gegenüber IPittgenftein jurücfgeben würbe,

biefer lebhaft nadibrängen unb aujjerbem ba;. britte Ixorp:? benadiriditigen folle, n^eldies fofort

gegen Ceip^ig i-'orftolJen unb feinerfeits u^ieber i^Iüdier bieix->n ^llelbung tnadvn follte.

I)ie Iltöglidifeit, au? einem Küijuge bes Oiegneri^ fofort iTutv-n ^u jieben, wav alfo nidit

aufjer adit gelaffen unb bem Ilmftanbe ;!\edinuiig getragen, baf? fidi aui. ben beabfiditigten

Beniegungen r'or5eitig ein Kampf entu->idle. 2lber audi in biefem follte getraditet u^erben, burdi

ein ,?iufammenttiirfcn nad) roruiärtj fidi gegenfeitig 5U unterftülien unb bie 03unft ber operativen

€age aufreditjucrljalten.

l\ilb nadi Ausgabe ber rorftehenben i^efelile erfdiien 05eneralleutnant (Sraf öTolI, ipeldier ftdi

bei IPittcsenftein aufgel^alten, im l^auptquartier, wo man il?m bas Pcranlafjte rücfhaltslos mit=

teilte.

(5raf Coli, bei aller (Genialität eine ausgefprodjen oppofitionelle ITatur, bie aulgcrbem bie

Eigenfdiaft befahl, mitten in ben Ereigniffen ftel^enb, bas Piftaujgefühl unb bamit ben I3Iicf ins

(Srofje 5U verlieren unb bas Uädiftliegenbe als bas ITiditigfte ^u betraditen, ging nun fofort

baran, "Kaifer 2Ueranber 5U überreben, ba)5 Sdniiarjenberg mit feiner Pispofttion für ben \4. (Df--

tober einer fdiladit im allgemeinen unb fpejiell bem ,?>ufammenftoi;e mit IlTurat im befonberen

aus bem IPege geben trolle, bal? nur in einem Eingriffe gerabeaus auf Ceipjig eine Sdjiadit 5U

erl]offen, biefe aber notuu-nbig fei, um bem fortuiährenben f^erumjiel^en ein i£nbe ju madien.

Seiner, ron gläujenben perfönlidien Eigenfdiaften unterftü^ten llberrebungsgabe gelang es, ben

^aren ron ber Kiditigfeit feiner 2lnfidit ^u überzeugen.

^elbmarfd]all ^^ürft Sdiroarjenberg unirbe ju Kaifer 2lleranber berufen unb als er in bie

(Dpcrationsfanjiei bes Hauptquartiers jurüdfehrte, tnar es mit ber Pernidjtung Hapoleons bei

€eip5ig rorbei. IPas felbft bie brohenbe Ilngnabe bes eigenen Kriegsherrn nidit rermodit (ftehe

T)ufas in-ief I, bie Ilrobung bes Kaifers ron Kuf>Ianb, er merbe mit ben ruffifdien ilnippen allein

auf bas redite pleii;e=Ufer rüden, bieÖfterreidierfönnten madien, u\is fdiuxnynberg uvlle, hatte

ben ^elbljerrn ^-sejuiungen, non ber üon fo langer fjanb rorbereiteten ©peration ab^ufehen, bas

Kleinlidie, rcäherliegenbc hatte gefiegt. Die Konjentrierung jirifdien Saale unb pleif^e im 2ln=

fdiluffe an bie fdileftfdjc Jlrmee mürbe unberrufen unb an ihre Stelle trat bie IPieberholung ber

Hefognofsierung com \7,. (Dftober.

jn ber fofort ausgegebenen neuen Dispofition für ben t4-, bie erft am \4- morgens, teiltreife

fogar erft am Pormittage biefes üages bei ben üruppen eintreffen fonnte, unirbe rerfügt, bal5

bie am l.',. unterbliebene Kefognof.iienmg feitens ber ll">ittgenfteinfdien Gruppen am 14. ftatt=

finben foUe, baf; bas 5ireite öfterreidiifdie Jlrmeeforps unb bie öfterreidiifdien Keferreforps nadi

c5roitjfdj, bas öfterreidiifdie britte Korps nad) illafdjanlj (nörblidi Pegau), bie ruffifd}=preu|ifdKn

©arben unb Kapallericrcfcrnen nadi illidielirife 5U rü^-fen, bas rufftfdie (Srenabierforps unb bie

britte Küraffierbirifion als Küdhalt für IPiltgenftein nadi Borna 5U gelangen hatten. ~Sn bem





Situation wie sie am 14. Oktober 1813 abends nach der ersten

Disposition des FM. Fürsten Schwarzenberg gewesen wäre.

Verbündete



Situation am 14. Oktober abends nach Änderung der Disposition

fttr den 14. Oktober durch Kaiser Alexander,

Uäuptarmee

^y ^\
Ei5wai4g pw; Fö^l^^sg^Warzen

Franzosen.





für 6on Hü^fjug, llapolcons un6 für Mc rcrbinbuna mit bor fdilofifdicn 3lrtncc fo iptdjtigcn

i\aum um ^üticn rcrbliobon aii\}cx 6cr Pirifioti £ioiitcnftcin nur ^ic partcic\äuacr d)ickmami,
pliitoui uu6 irtcn5.6orff, bas hd\ü jirfa 2sci() IVumn jnfantcric, Töoo bii. suoo Kciter, 2^ &c--

fdnitjc, wenn man 6af> bdpcgau ftcl)cnbc Ixorp? Oivulai niitjiiblt dwa \ 7.000 bis \ 8.000 Illann

mehr.

iTapoIcon fon.^cntricrto im €aufc bcs \n. (Dftober alle feine "Kräfte im Haume um €eip5ig.

Hur bie Ptrifion ?elmas bes .^u\nten "Korps u^ar erft bis ilTüljIbad) (öftlid) Bitterfelb), Sas

fiebente Korps Keynier erft bis "Kemberg gelangt.

Die auf ben beiben Sfijjen für 6en 14. (Hftober bargeftellte Situation ,^eigt am beften 6en llnter=

\d)kb janfdjen 6cm, roas ber ^elbmarfdiall beabfiditigt uub 6em, uuis infolge 6er Jnterrention

CoUs tatfäijlic^ juftanbe gefoinmen. Pie Situationen fpredien fürfidi felbft un6 madien eigentlidi

jeben iiieitcrcn Kommentar überflüffig.

Ter Sto^ aus jU^ei fronten ,^u\ncr in ^«jüblung un6 Perbinbung befiuMidier 2lrmeeteile in 6er

für 6en (Gegner gefährlidiften Kiditung irirb 6urdi 6as perein.^elte iluftreten räumlidi un6 6urd)

^lufjliuien getrennter Körper erfelit, 6as im ^"^alle 6es Oielingens 6en ('"Gegner mit 6erart elemen=

tarer OÖeu\iIt auf feine natürlidie Küdjugslinie juiängt, 6al5 6erfelbe fdion 6urd) 6eu pljyftfd^cn

Drud 6er illaffen 6ie fd^uMd^en Körper wegbrüden mufj, 6ie 6iefe €inie perlegen foUen . . . Die

Situation, irie fie 6er erften am \3. (Dftober ausgegebenen Dtspofition 6es ®berfomman6os ent=

fprad), uiäre 6ie natürlidie ^olq,i 6er jirar mit grofjer Porftdjt un6 Be6äd?tigfeit, aber mit nodj

größerer Konfequeuj un6 Bel)arrlid]feit 6urdigcfül)rten 0pcration 6er l7auptarmee auf Ceipjig.

Hunmebr iraren 2(3.5.000 illann mit 1240 (.5efdniljen (o£)ne 6em Korps Klenau, 6as am redeten

pleil5e4lfer rerbleiben follte ), 6as beiljt uier.fünf tel 6er ganzen verfügbaren Kraft, im engen Kontafte

quer über 6en Perbin6ungen 6es (vSegners geftan6en. ilapoleon mufite fie angreifen, trollte er 6en ir>eg

in 6ie l^eimat frei befommen. — ^ür 6en ITebenjUwf, 6ie Sperrung 6er uvnig in Betrad^t fom=

menben €inicn nadj Sü6en un6 Süboften, blieben in 6en Korps Klenau, <£olIore6o un6 öer

2lrmee Benningfens nur cttra 78.000 lllann jurücf un6 bie Ijätten ftd? 6urdj Porgeljen in ^lanfe

un6 J\üden 6es C5egners nodi unangenebm füblbar gemadjt, anfel^nlid^e Kräfte 6esfelben gebunben,

fo 6afi an 6er entfdiei6en6eu ^'vi"'-"^"' '^'^^ "Kraftererbältnis 5 : 5, inelleidjt fogar ö : .5 gcux'fcn tüärc.

Die ftrategifdie ^ront 6er l^auptfraft 6er Perbünbeten, nadi 6er erften Pispofttion für 6en l^.,

jirfa 70 Kilometer, uiäre bei 6er fonjentrifdien Porrüduug (fiebe 6rittle(iter 2lbfat5 6er I)ispo=

fition ) nodi be6euten6 verringert t»or6en, 6ic üorausfiditlidie Sdiladitfront— etuM ,?>irenfau—2^cib=

nife, 6as I^ei^t ca. 40 bis ^5 Kilometer — aud) für 6ie 6amalige IPaffeninirfung geunf nid?t aU5U

grol^. 2tbcr aienn man felbft biefen Pornnirf gelten laffen u->oIIte, bie ^ront, treldje 6ie rerbünbetcn

Streitfräfte nadi 6er 2lbän6erung 6er Sispofition einnaljmen, war nod) um 2,5 Kilometer länger,

fie wies 6enn audi eine grofjc, burd) bie Parteigänger unb bie ileile bes .5. Korps nur Ijödift

mangelbaft gefd^loffene €üde auf, jene €üde ä cheval ber €üliener ilbauffee, auf nvldier ber

O^egner audi — war es bod} feine natürlidie Kücfjugslinie — fcblietjlid? '•il''5'-"'y-

2tud] wäre in biefer Situation ber redete ^lügel ber nerbünbeten l)auptfraft burdjaus md}t in

ein ber Cntwii^lung ungünftiges (Terrain gefommen, 6icfen Porwurf fann man 6en blutgctränftcn

c5efil6cn um €üt3cn gewil^ nidjt madien un6 l)ier lag 6odi 6ie (£ntfdiei6ung.

Das min6er günftigc üerrain ^wifdien (£Ifter un6 pleife fam weniger in Bctra(ijt; übrigens

irar l^ier 6ie Ungunft 6esfelben für 6ie ^ranjofen, 6ie fidi aus 6er fdjmalen, nte6cr gelegenen

5unge jwifd^en 6er Pereiuigung 6er bei6en ^lüffe, in fü6Iidier Kiditung gegen 6as ausge6ebntere



J^üacIIanö, I^ittcn ciittricfcln imiffcn, ricl iH-^cutciibcr umc für 6io ^c^•bün^ctcn. Hbcr trenn c^,

cntgiCi.3cn mcnf*lidicr Povauf'niit, fcUift hier ^ur l£ntld^ei^uny yetomiiien märe — bei ux-Idier

bann aud) l\Ienau in febr aüu)'tiö,er Kidituno, einu-iirten Fonnte — , follte biei. el)er für als ci,eö,en

6en ^clönuirfdiall fpredjen, foIIte 6cr Uinftanb, ha^ er fidj bind} miflidie lofale Umftänbe unb

taftifdie Kücffidjten nidit beirren Iie{;, fein cjrofjes opcratipes §xd, 6tc Perniditiuiö, bes o3ec\ners,

5U rerfoIg,en, cljcr ba^u beitragen, feinen KuF?m 511 erl^öl^cn, ftatt iljn 511 rerf[einem ; Sein aro(5er

(5cci,ner iixir nie bavov 5urü.^ci,efdire>.-ft, bei einem entfdjeibenben 2lnc!,riffe taftifdi uncsünftioses

(ßeiänöc in ben luiuf 511 neljmen, nicnn bie ^ngriffsbettiecjuncs nur in 6er 6en (5eg,ner üerniditenSen

Sid^tunoi fül^rte.

(£5 fei nur nodi bemerft, ba^ bas ©bcrfommanbo bcr rerbünbeten Armeen für 6en bei Xia-

pokon ejan, unmal^rfdieinlid^en ßdl, baf} berfelbe bcm Kampfe aus5uroeidien cerfudjen un5> burdj

einen Pormarfdj nad? Süben geanffcrmaficn entlancj ber 2trmcefront ber Perbünbeten 5U cnt=

fommcn tradjtcn follte, beftimmt I^atte, ba^ bas Korps 'Klenau auf bas \ . Korps in ber Hidj=

hing, auf Cf^emnilj Iang,fam 5urü(i5ug,el]en babe, niät^renb bie brei rerbünbeten 2lrmeen ron

IPeften, be5ief}ung,sa->eife ron ITorben gegen ITapoIeon rorgeben unb Ixnnigfen beffen cftlidie

^lanfe bebroljen follte.

Jlber ITapokon bad-te gar nidit an bas 2lusu\ndien, fonbern an ben Kampf, unb uMe aus feiner

Korrefponbenj Ijcrrorgebt, burduius nidit an einen reriuieiflungsFampf, fonbern an einen 5ieg,

ben er burdj eine Sdiladit, allerbings mit rerfebrter ^'jront, aber bodi mit annäbernb gleidien

Kräften 5U errincjen Ipffte.

Süblid) €eip5ig, bei €iebertuioIfuiit>, uvir es gelegentlidi ber IPittgenftein aufgetragenen getralt=

famen Kefognof^ierung burdi ilTurats Jlngeftüm 5U bem gröf;teu KoiterFampfe ber iTeujeit ge=

fommen. ( 2.()( in bis \ :..( )( )u Leiter freu^ten bort in riorftüubigcm tviefcdite bie Klingen. 11er enblidv

(Erfolg blieb ben Keitern ber Perbünbeten, bereu Faralleviftifdie (l>ualitäten fidi jenen ber franjo=

ftfdien €sfabronen überlegen erunefen unb baburdi bie überlegene ^üljrung ber ^van^ofen ux'tt=

gemadit Ijatten. Da aber lÜittgenftein fid? nidit entfdilieljen fonnte, ben im Keiterfampfe unb burdi

bie IVegnal^me non Ciebertmolhrits burdi bas Korps Klenau errungenen €rfoIg ausjunütien, fo

blieb ber Kampf ergebnislos, bas 31ut ron mehr als 20U(» braren rolbaten auf jeber feite uxir

umfonft gefloffen.

ITadiber fdiob IPittgenftein bas Pciditausnüljen bes ^Erfolges auf bie Pispofition, bie ihm

empfahl, fidi nidit ror ber ,lSeit in o3efeciite i\nnri:feln ^u laffen, ux-Idie bie UnterftüUung burdi

bas (5ros notuienbig maditen. 2lber ber ^ürft antwortete ihm hierauf ron illtenburg aus febr

rtdjtig

:

„Xiadi €uer Sr^ellenj mir über bas geftrige KaixiUeriegefed^t gegebenem l^eridit fann idi ben--

felben nur meine rollfommenfte .^ufriebenbeit über beffen ,lSuiei.fmäf;igfeit 5U erfennen geben,

muf5 es aber .^ugleidi umfomehr bebauern, baf; *£iier frjelleuj fidi burdi meinen, burdi I}errn

©cneral IVilfon überbraditen Befehl, nidit anzugreifen, uxnin ber Eingriff nodi nidit ftattgebabt,

abljalten lie|)en, ben König llcurat aufjureiben. ^£s liegt nidit in mir, Ix-fehle 5U erteilen, bie

einen gläiijenben €rfoIg Ijinbern fönnen, uieiin ber fommanbierenbe Oieneral nadi feiner *£infidit

foldjen in I^änben 5U haben glauben faiin, ben nidit faljren 5U laffen, benfelben fdion an unb für

ftd? feine pflidit aufforbcrt, uu-il bas ©berfommanbo in ber i£ntfernung nidit allen fällen ber

2lü augenblirfii'd] cntfpredien fann, fonbern foldie ber €infidit bes Kommanbiercnben an ®rt

unb Stelle überlaffen muf;."

\80



Per \ 5. Q")!tolicv rcvaiiK^ auf bcibon Seiten mit bom I^eranyeben aller für bie Sdiladit mir

balbuw-s^ rerfiial\ireu itruppen. i£:? nuiiiaelte iiidit an btinunen, uvldie ben ,'^'ür|ten fdion an

biefem Caci,e aerne ,^um IJlnosriff ci,ebränci,t Ijiitten, aber biefer fdiliu} alle biefe 2lnfinnen ftanbljaft

ab. Jliit Kedjt nnes er barauf Ijin, was Ijkv alles auf bem Spiek ftcljo, ba'^ ber Kampf bei Scipjiij

nidjt eine Ijaibeutfdiiebene 3dilad)t, fonbcrn ein roller Sieg fein muffe, ju bem man nid)t genug

(Ll)ancen in ber t)anb Ijaben fönne. 3« ^"-'i^ ^'^t war: bie Pereinigung r>on meljr als 300.000

lltann gegen 200.000 ilTann unter ITapoIeon burd?aus fein „i?)mid" an 5al)Ienmä^iger Übcr=

legenljeit. €s irar -^wav bereits ein grofjer operatiner €rfolg, ba'^ man ben gro{;en ^elbljerrn ber

ftrategifdu-n jnifiatiiie beraubt unb ifjn nad; Ceipjig gesn^ungen Ijatte, aber oljne ben taftifdjen

Sieg .ierflof; biefer Erfolg in uidits.

Sdiuvu-jeitberg l^ätte gerne nodj bas (Eintreffen ber Heferüearmee unter Bennigfeit abgeuiartet,

um bann erft mit bem Eingriff 5U beginnen, aber bie Ungebulb bes ^avcn unb feiner Katgebcr,

bie ben „Sieg" — fo tnie 8 "Sal^re früljer bei 2tufterli^! — nidjt meljr eruiarten fonnten unb

fürdjteten, ba^ Hapoleon entmifdjen fönnte (uias il?rer Meinung nad} bie innerfte 2tbfid?t Sd)aiar5en=

bergs it>ar, um ber angeblidj von il?m gefürdjteten Sd^Iadjt 5U entgelten ! ), trieb fdion früljer

jum 2tngriff, obiiiol?! im Süben von €eiv;.iig erft bie etuxr \oO.OOO lllann ber l7auptarmee jur

Stelle a^aren, alfo faum eine anfehnlidie llberlegenbeit, uienn ber auf ber inneren "iiinie ftebenbe

Icapoleon fein O^efdiäft rerftanb. llnb ber rerftanb es allerbings grünblidi; uieit grünblidier als

ber ^ar unb alle feine Hatgeber. Unb bas uniiite Sd^warjenberg, unb ^wav nidjt nur ron 2lufter=

li^ Ijer, wo er audj pcrgebens für bas ^ibu^arten ber bebeutenben Derftärfungen pläbiert Ijatte.

3« feinen Jtnorbnungen für ben 1^6. Q)ftober fonnte Sd?ifar5enberg fetner ^bee, ben (Segner

pon feiner empfinblidjften Seite, von IPeften aus entfdjeibenb ju treffen unb fo beffen Hieberlage

nerniditenb ;,u geftalten, nodj nid]t gan^ entfagen. Pesl^alb UMren im Kaunie öftlidi ber pleilje

nur bie ruffifdipreufnfd^en Jtrmeeabteilungen IPittgenftein unb l\Ieift foune bas öfterreid)ifd?e

/^. 'Korps, bas Ijeifjt etnia 75.000 bis SO.OUO Illann angefetet, bas 5. Korps unter (Synl^i f^^Ut^

mit ben letdjten Cruppen, ungefdljr 20.000 bis 22.000 illann, Hapoleon ben 2tusu->eg nadj IPeften

über Sinbenau nerfperren unb nad) linfs mit ber Blüdjerfdjen 2trmee ^ül^lung nel^men, roäljrenb

bas öfterreid]ifd)e 2. Korps, bas öfterreidjifdje unb bas rufftfdi'preujjifdie Keferpeforps, bas Ijeif

t

ettra 5,5.000 bis 60.000 IlTann, im IDinfel jroifdien Elfter unb pleilje rorgeljenb, nad? redits

cinfdnpenfen unb Hapoleons Stellung pon IPeften aufrollen foUteu. Zlad^ bor Ihisfage bes mit

bem cv>eläube pertrauton 0"ieneraKiuartiormoifters ^'^clbmarfdialloutnant 'Sangonau bot bie plcitJe

fein biefes Porbaben ernftlidi ftörenbes liinbernis, ber plan u\ir alfo banadi burdvuis ausfüljrbar

unb bann entfd?iebeu uiirfungspoüer als ein llmfaffen bes öftlid)en2lrmeeflügels, bas ben (Segner

auf feine natürlidje Kücfjugslinie mit gerabeju medjanifdjer Sid^ertjeit ^urücFbrüvfte ober gar ein

einfadjes frontales 2tusringen. Da franjöfifdie Kapallerie ein Porbringen über (Saufefdj tjinaus

peripeijrte — ber ^ürft refognofjierte am \5. felbft am linfen pleii5e=llfer, um fid) Pon ber Vmäy-

füljrbarfeit feiner Dispofition 5U überjcugen —
, fo nnirbe allerbings leiber nid)t fonftatiert, ba^ ber

anbaltenbe Kegen ber lefeten IV'odjc bie piei^e in il^rem Unterlaufe ol^ne Brütiengerät unpaffier=

bar gemadit Ijatte.

Blüd^er u\ar aufgeforbert tporben, burd? ein Porgel^en über llTörfern auf €eip5ig ntitjuuiirfeu,

St. prieft aber mit ber 3. öfterretdjifdjen Jlrmeeabteilung in Perbinbung ^u treten.

Piefe Pispofition, geoiiffermafen ein Kompromiß 5a->ifd]en bem, tpas Sdnpar^enberg urfprüng=

lidi ipollte unb ben 2lnftditen ber Kuffen, weld^e bie EntfAeibung burdi einen Eingriff am rediten
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pIoii;c4lfor mit ftarfctn rcditcm ^lüacl fudion ux->lltcn, cvrcatc natürlidi bereu Illiijfallcn in bobcm
(5i-a6c. jotiüiii ovfanntc ^uvu- Mc Kiditici,feit bcr 36ee, bcn fcinblidien vcditcn ^lücscl unifaffcnb an--

Sikjivifcn, pollfommcti an, fanb fic aber für unausfülirbar unb meinte, nienn man bies uiolle,

müfjte man alle brei 2lrmeen bei hülsen vereinen unb von bort aus c^ecjen £eip5icj

roraeljen (alfo tun, mas 5dm\ar;^enbera urfprünalidi acuiollt), fo aber erfdjien il)m bic

Di^vcfttion, als „ob luipoleon ftc felbft biftiert I]äite, um fidi einen entfdieibenbcn Siea 5U r>er=

fdjaffen". Da Sdjuiarsenbcrcj gcijcnübcr allem 2lnfmncn, feine Dispofition ju änbern, feft blieb, fo

fucsa,erierte man bem ,5arcn gerabe^u, Sdjiparjcnberg tPoUe bic Kuffcn unb preufcn am rediten

piei|;e=Hfer allein fämpfen laffen, um fiA mit bcr öfterreidiifdicn 2lrmeeabteiluna ber ron ilim

gefürditeten fdiladit 5U entwichen. Via u^irfte. Unb in einer leisten llnterrebung ftellte l\aifer

2lleranber mit ben IPorten: „ITun benn, mein l7err ^elbmarfdiall, ba Sie barauf befteben, fo

fönnen 5ie mit ber öfterreidiifdien 2lrmee madien, ira~ Sie u^iollen ; u\i? aber bie ruffifdien iTruppen

bes(5rof;fürfteu'Konftantiu unb l\n\iav5 betrifft, fo uvrben biefe auf ba~ redite pleif;e Ufer über=

gelten, ux-> fie fein foUen unb nirgenbi^ fonft!" ben^ürften por bie 2tlternatiiie, cntuieber nadijugeben

ober bic ncrbünbeten ftreitfräftc unl^eiboll jerfplittevt 5U feigen. Bcgrciflidieraicife a\il?ltc er bas

erftcrc— unb mul^te bas tun. Vod) gelang e« bem ,^aren nidit, Sdin^arsenberg ba^u 5U benicgcn, audi

bie öfterreidiifdien J\eferren ben ruffifdvpreufjifdien ©arbeu unb l\üraffieren an.^ufdiliefjen, ux'ldie

auf ben U"*unfdi be~ ,r>arcn mit bem o3roi. ber ^Irtilleriereferre, ben ruffifdien iJlnfiditen über bie rer=

uvnbung ber (vSarben jufolge, bei Kotlja, \()'/^, lülometer rom f diladitfelbe, ^lufftellung nahmen.

Dicfc ^eftigfcit foUtc am \(>. ®ftober bic — man fann biefür leiber feinen anberen ilui^brui

finben — rom (5'iren gänjlidi v>erpfufd}tc Sdiladit retten.

Der ^ürft fonnte ftdi begveiflidieruuife nidit baju entfd»lie)5en, feiner 21bfidit, llapoleon ben 2lb=

marfdi nadi U"'cften 511 rerlegcn unb ibn aud) ron biefer feite aus energifdi anjupaiJen, gan^ 5U

entfagcn. Daher foUte bie bisherige 2lufgabe ber Umfaffung bcs fran^öftfdicn redjten ,^lügcls nun=

mehr rou bem i\efte ber öfterreidiifdien ilrmeeabteilung allein ausgeführt tpcrbcn. Da biefe nun

^u fdnradi mar, (Viyulai nötigenfalls ^u unterftütjen, tpurbe biefer angeunefen, audi auf bie iMlfe

5t. priefts 5U rerjiditen, fidi befenfir 5U rerhalten unb, ux-nn gebrängt, auf bas cQros ber

öfterrcidjifdjcn 2lrmceabtcilung jurüdjugcljeu.

So fam es nun bodi ju bem, roas Sdimar^ienberg permeiben nvllte, ^u einem frontalen 2lus=

ringen, bas niemals jur Perniditung bes (<^egners führen fonnte, ja biefem, bem Uieifter im 2lus=

nützen augenbli:flidierSdni\idiemomente beim ,'^einbe, bie Ulöglidifeitgab, burdi einen feiner gcfürdi=

teten, meifterhaft improrifierten ,?ientrumsftöfie im letzten Ulomente nodi ben Sieg an fidi ju

reii;en. c5elcgcnl]cit bicjU u\tr iljm nun reidilidi geboten, benn infolge bcs uieiten ,lSurüdftellens

ber als ^rmecrcferpe beftinunten (Sarbeit unb Küraffiere traten llapoleon in bem nunmehr ent=

fdjeibenb geworbenen Haume jinifd^en ber plei|5c unb bem l\oImberg Don ben etira 2(.)0.Ü00 bis

2\0.0()0 UTann, it>eldic bie Perbünbctcn ant \6. (Dftober rings um €cip5ig in ben Kampf bringen

fonnten, nur ctma 7.5.0<lo2nann entgegen. €raber hatte pon ben ungefäljr 190.000, meldie ityn an

biefem GTage .^ur Perfügung ftanben, bort etuM 1
,'.",.000 bis ^^.O.OOO UTann angefeilt. Das Sdiidfal

bes Cages, bas Sdii:ffal Europas hing budiftäblidi an cinent f)aar unb ntan fann fidi leidit in

bic (Semütsftimmung bes Uiannes hineinbenfen, ber foldies als bas Kefultat feiner bisherigen

Bcmüljungen anfeilen mutete unb man unrb bcgreiflidi finben, ii^ie fehr er banadi geftrebt Ijatte,

alle Kräfte für bic €ntfdieibung in feiner lianb verfügbar ju madien. . .

jn biefer €agc fanb aber ber ,^ürft umc immer feinen fidieren Sdiu\-rpunft in fidi felbft unb in
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feinem nie ttuinfcnbcn (ßottrortvaucu. 2lbcr in tiefer *£inpfin6iuk3 fdirieb er an feineu lu-fteu

^reunb in biefen fdinu-ren (Tayen, an feine ^rcui

:

„IDenn \d} 511 meinem ^^enfter [jinaui'felje imb bk 5af?IIofen IPadjtfcuer erblid'e, 6ie fidi por

mir ausbreiten, ux-nn idi bebenfe, ba{5 mir bcv c$röfte ^elbl^err unfcrer ^dt, einer 6er yröliten

aller Reiten, ein iraljrcr Sdiladitenfatfer geijenüberftet^t, bann, meine liebe Xlani, ift es mir frei=

lidj, als iPärcn meine Sdiultern 5U fd^road? unb müfjtcn unterliegen unter ber Hiefenaufgabe,

n-ieldjc auf iljnen laftet. Blicfe idj aber empor ,^u ben f-ternen, fo benfe idi, baf; ber, u\'Idier fie

leitet, aud? meine i3abn rorgejeidjnet Ijat. Jft »-'^ f^'i« IViUe, baf; bie geredite f adie fiege, unb

bdfür f?alte id] bie unfrige, fo wirb feine IPcisI^eit mid? erleudifen unb meine Ixraft ftärfen. Jft

es ber IDiUe ber Porfeljung, balj fie unterliege, fo ift mein perfönlidies Ilül^gefdiief bie geriugfte

ber traurigen .folgen. Überlebe idi es, fo ux'rbe \d} in Seinen klugen, meine Uani, besbalb

nidit fleiner, nidit ux-rtlofer erfdieinen. Jm ^^allc bes (Selingens wk bes 21iil5lingens habe idi
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im roraui. meine €icscnlicbc bcfampft luii' nidit 6a^ Urteil bor IPcIt irirb mid) lobncn ober

ftrafcn."

Um 8 IHir früh bes. \6. (Dftober fd?ritton bic Pcrlniiibctcii am rcditcn plcil;c41fcr in fünf

Kolonnen jum IJlnariffe auf bie fid) in 6er €inie Uunfflecbcrg,, IPad^au, Sicbcrtuiolfmife, 1)015=

l^aufen bin^icbenbe rtelluna ber ^ran5ofen.

ZUs Ixaifer ^JUcranber nadi 9 Uhr v)ormittaes~ mit bem 'Könicse pon Preuf;en auf 6em lDadjt=

berae bei Oiülbenaoffa eintraf, u\n- erron bemfidi ibm barbietenben i?ilbe unanc^enebm überrafdit.

Seinem militärifdi nidit c\efdiärften Urteile UHiren bie 3dni\idien ber pon »Toll unb Jomini
beantrac^ten lioujeption ber5d]Iad)t entg,anei,en unb jcljt, in bie lüirflidifeit überfetst, boten fie ftdj

5U feiner großen Scftür5ung üon felbft bar. ^m Haum snnfdjen ber picifc unb bem fid) füböft--

lid? Don Siebcrtwolfmife Ijinjiel^cnben Unircrfitätsl^olse, einem Haume ron ettpa \ö.000 Sdjritt,

gingen — bie ruffifdien C^Srenabiere Kaieuisfis uviren nodi ttU'it jurücf — faum mebr ali 50.000

IlTann ror. Pamal^, iro man meift in tiefen Kolonnen fodit, u^enia mebr als jux'i ilumn auf bai

SdirittJ Unb Cseaenüber ftanb, in auter ftelluna, bas öros bes napoleonifdien lleeres, ber e^röfte

Sdiladjtenmeifter aller ,?)eiten, ber IlTeifter im ^entrumsfto^ ! J" o,i"ö^ter Unrulje uianbtc fidi ber

(?)ar an feinen ^^Iüa,e[abjutanten ron IPoIjOOicn mit ber ßvaq,c, „ob er iroljl erlaube, ba); ein

foIdjerZlnüiriff g,elina,en föimcT"— Unb 5U feiner i^eftürjuna mufjte er ftatt einer berul)iyenben 2tnt=

ttiort von biefcm l^ören, ba)) ITapoIeon in biefem ^a\k wohl [jier jum ^Inariff überael^en unb

bie fdiroadien Kolonnen ber Perbünbeten über ben l7aufen rennen u^erbe.

€iliaft jaate nun ber ,?>ar ^Ibjutanten nadi allen Kiditunaen, Unterftül^una beran,^ubolen. ,r^u

ben (virenabieren, 5U bcn 03arben, ^um Küraffierforps. U^'ol^oacn felbft muf;te ^um ^"^ürften

Sdjuvu-ynbery eilen unb biefen befdiuiören, bie öfterreidiifdien Keferren fofort auf bas redite

pleii;e=Ufcr abrücfen 5U laffen.

Vodj ber ^ürft Ijattc bereits felbft bie llotuienbiafeit bieju erfannt**'). Ilie Portruppen ;ineer=

pclbts niaren an ber pleijje überall auf Ijartniicfiaen IPiberftanb aeftof^en unb ber Kampf eraab

jugleidi bas unanaenebmeKefultat, baf; bie bodianaefdnxiollcnepleifk- ohne inüden^erät nidit 5U

übcrfdjreitcn fei. (l")ffijiere bes 5 tabes, barunter audi bes ^'^ürften ^lüaelabjutant, Uiajor Kitter

üon 23öl?m, tjatten ben einen auten Überblick aemäbrenben Kirditurrn ron (ßauljfdi beftieaen, ron

tüo fie r>on ^nt 5U ,iSeit Situationsmelbunaen erftatteten. 2lu=. biefen ipar ju entnehmen, ba);

5mar anfangs fidj alles gut anlief; — Kleift Ijatte üllarffleeberg erftürmt unb Dölil; angegriffen,

bie Perbünbcten rücften auf ber gan5en €inie ror unb brangen in IPadjau unb Siebertupolftpitj

ein — , aber man mer!te bodi bereits, bal? ber Angriff überall ^um Stellen fam unb ITapoIeon

überlegene Ulaffen .^um (»Gegenangriff bereitftellte, ber gegen \ \ Uhr rormittags audi begann.

Hadi fur.^er, aber einbrueFsroller Ilebatte mit "Cangenau, ber audi iel^t nodi für bie ^"^ortfefeung

bes Eingriffes über bie pleii^e mit allem TcadibrueF eintritt, erteilt ber ^ürft feine i^efehle: bas

2neert>elbtfd?e Korps Ijat burdj energifdj fortgefe^te Eingriffe gegen Döli^, Cöfjnig unb (Ionnett)i^

I;icr tunlidjft niele Kräfte bes (Segners 5U binben, il^n um feine redete ^lanfe beforgt ju mad^en,

bie Keferrcn aber follen fogleidi über (Safdiniitj unb dröbern auf bas redite pleijje^lfer rü.-fen unb

bort bie €ntfdieibung ^ugunften ber rerbünbeten U'iaffen Ijerbeiführen. Sofort rüden bie Pirifionen

ab. Poraus bie fedis Küraffierregimenter Hoftit}, bann bie fedis ungarifdien 3iif^i"t>-"i'ieregimenter

ber Pipifion iMandii unb fdilieplidi bie (ürenabiere U^'eii^enuvMffs. ?er ,'^ürft aber galoppiert feinen

Regimentern poraus, überholt fogar bie unausgefent trabenben pan^erreiter bes eifernen Itoftife

unb jagt nadh bem IPaditberge bei (öülbengoffa. i£s u\ir feinen Elugenblid ju fpiit.
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I)ci- Porftoti Hapolooni. Ijattc bie Pcrbünbetcn auf ber q,an^m €iinc in bic I1cfcii)iiic ö,cuiorfcn.

21TarffIccberg wax ben Cnippcn l\Icifti. inieber entnffcn trorbcn, and} am Wadnu, Siicbcvtirolftr>i^

iinb vom Kolmberg ivaixn bic Pcvlninbctcn porbrängt unb iFjrc Kolonnen bis u)n \ Ubv nadiinittai^s

fdft überall auf ilnv 2tuscsana^punfte .iUviLfcseu-'orfen wovben. Hun fdiritten bie ^^yranjofen felbft

iuni ilncsviff unb fpejiell "ba;. Ixorp;. Ixleift Farn buvdi bas i£inv,veifen fran^öfildiev Perftärfunaen

Csec^en feine ^ront unb redite ^lanfe in aivse l?ebränanis. Da erfdiienen bie öftevreidnfdien Keifi^en

unb il]ren: ununberftel^Iidjen, aber audi opferrollen Jlnariffe aelanci, es, bcn (5e..3ner5u uierfen

unb Ixteift ju becjaejieren. Va fie aber ber jnfanterie ux-it poraus u-'aren, famen ftc nun fdiliefilidj

felbft ins (i5ebränae. Dod) aelang es iljnen, unterftüljt von il?ren burd? €an>jenau fcl^r anrhmeiS»

roll poftierten l\ar>alleriebaltenen, bas ^elb 5U beljaupten, bis bie I)ir>ifion Biandji crfdjien unb,

fpiiter unterftüljt von IPeif;enuiolffs ©renabieren, in Ijelbennuitigem 2tnfturme bic ^ran^ofen

bis aeüen Pölil? ^uriiduiarf, u\is audi ben Cruppen IlTeerpelbts €uft madjte.

lÜäbrenb biefer luimpfe u\ir bie €a{\e im ,?>'-'iiti'iiiii immer fritifdier aemorben. Die Cruppen

illortiers, €auriftons unb Pictors blieben, unterftüljt fon einer formibablen 2lrtilleriemaffe, in

lanoifamem, aber fteticjem Jtraneicren unb l)inter biefen ballten fidj bie l\üraffierc unb Dracjoner

bes I. unb V. Keferrcfaüallericforps, bic Heitcrei bcr l\aifcrg,arbc, im pausen an \ 2.000 Heiter,

jU einem fürditcrlidien StofjC jufammen.
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Die nifftfd]cn Batterien näiift (ßiilbenaoffa eriücifen fid} bem 2tnv,riffc bor franjöfifdicii Bataillone

bödjft I^inberlid). Da fa^t (5cncral BorbefouUc, Kommanbant ber \. l\üiaffterbirifion roni

I. Kcferrefaüallerieforp«, ben ^Sntfdihill, fie tregjuneljmen **''). IlTit unuiiberftehlidiem €lan uvrfen

fid) bie 2öOO (5ebavnifd;itcn bcf. (vicnerali. auf bie Batterien. ,?)uvi ruffifdie Bataillone ux-rben

überritten, bie fidi ent^,eaeinrerfenben brei leidsten ruffifdien o3arbereaiineuter Cseuxn-fen, 2(i We--

fd^ütse csenommcn. Jn üölliaer 2luflö|uncs, teihreife mit ben rerfolaenbeu luiraffieren unternüfdit,

uicidjen bie rufftfd)en Keiter nadj bem IDiefcn^runbe ror bem IPaditbercse, hinten nadi uxil^t fidi

bie ilTaffe ber franjöfifdien Pan^erreiter.

Die lirife ber Sdiladit bat bicr, uiic ^leidijeitig, am Ixobuber^j unb bei ilTarffleebera, iljren

f7öl?epunft erreidit, bie rerbünbetcn ilTonardien iparen in j.x'il'^nlidier (ßcfabr. Uodi einmal

fdieint bem (Seiralticuen ba brüben bie 03lüi.-f5fonne ron Slufterlift ^uleuditen. "Sire, le monde va

tourner encore une fois«, faat Daru bod)FIopfenben r'>er5en~ ^u feinem (nebieter unb in €eip^io,

läuten alle (Sloden, ben änaftlid? aufbordu-uben Büraorn ba:? (Slüd bes *£roberer;> yi fünben.

„Rüttelt nur an (Eueren Ketten, ber lUann ift i£udi 5U yi'oß." — lE^ fdieint, alf follte ba:? o?oetl]e=

uiort lErfülIung, finbcn, ber Pölferfrül^lina, pon anno brei5cl?n in nidjts jufammcnjubredien ....

Dodi am IDaditbera,e mar and) einer anci,efommen, tpeldier ber geiraltigen Stunbe cjeiradifcn

irar. l\ein IPeltbesunncser unb IPelteroberer, audi fein foldier Ilfeifter ber Sdiladiten irie ber

finftere Citan am (Sal^senberae bei ^iebertuvlfunli. ilber ein editer Keiter unb Kitter, ein treuer

Diener feines fierrn, ein aanser illann, ber im Donner ber Sdiladit unidi?, ux-nn all bie fleinen Hat=

cjeber unb (5an,^uu-ifen mit ibrer lüeisl^eit ju i£nbe u^aren. Das erfahrene 2luye bes erprobten Sciter=

fübrers erfannte fofort, baf; es ben ^ran^ofen balb ebenfo an 2(tem fehlen unirbe, wk es il^ncn

fd^on an (5efd)Ioffenbeit man^jelte, ba^ ber burd? ben Ke^cn aufäea->eidite IPiefengrunb cor 6cm

lüaditbcri^e itjrcn Stofj DoUfommen bredjcn bürfte, wenn es gelautj, ja trenn es gelano,, bes

Dammes f7crr 5U bleiben, bem (Scu>orfene niiePerfoI$er jubrängten. ^uf einen U^inf bes dürften

fammelte fein ^lügelabintant, JlTafor Böhm, etuvr 500 Leiter ber geuxn-fenen C^arbereiter unb

plänfler rom neumärfifdien Draaonerrocsiment unb fiel bie Ixüraffiere in ber ^lanfe an, uxihrenb

audi ron ^luenhayn ein ruffifdies Ixüraffierregiment l^erbeieilte. €in anberer 0ffi5ier holte 5uvn

reitenbc (Sarbcbatterien Ijerbei, btc beiberfcits bes Dammes aufjufaljrcn I?atten, inäln-enb bie

Bebecfuno, ber iUonardien, bie .5 Sotnien bes Seibgarbefafafenrcgiments, über ben Damm por=

brcdjenb, ftdj ben fran5öfifdien Pan^erreitern in ber ^ront entgegenirerfen folltcn.

2lber CS bcburftc bodi einer f-panne ,?>eit, bis alle bicfe Befelile ausgcfül^rt fein, bis bie anrü^fen=

ben (Sarben bie5diladit herftellen fonnten. 2ludi bas €ntgegenmerfen ber burd) BöFjm gefammeh

ten Keiler tonnte bie Überjahl nidit für bie Dauer aufhalten. 5dion fdilagen bie olefdioffe ber

fraujöfifdien ^IrtiUerie im (befolge bes /^ürften ein, KabeüFv, ber vorgeritten wav, um beffere i'lber=

ftdit ju Ijaben, finft perunnibet üom pferbe. Va badite uiohl ber ^^ürft an ben fdiöiiften ^lag

feines €cbcns, an ben Cag ron £e Cateau, unb befdjiief t, feine lefetc 5ur Stelle befinblidie Kcfcrpc

cinjufetjcn, fidi felbft. (£r läHt fid] fein Sieblingspfcrb porführcn, bie englifdic PoUblutfudisftute

^arorita unb bie ^ITonardvn bittenb, fid} einige lOO Sdiritte uxnter nadi rüduxirts -^n begeben,

CS ttxrbe gletdi alles unobev in (Drbtiung fein, jieht er ben Degen unb fef.t fidi mit feiner Begleitung

an bie Spilje berc5arbefafafen' =
), basBeifpielenflammiert, reifitfort. IPieberftunnunnb braufen

bie Steppcnföljne über ben Damm, unb mitten hinein in ben Ixüraffierbaufen. „iTodi höre idi

ihre Canjcn in bie Küraffiere raffeln", fdireibt Illajor Böhm nadi .lo ~uibren. €in fürditerlidies

©cbränge entfteht. Porne ireidien bie Ixüraffiere, aber bie hinten aufprallenben Heferren l^inbcrn

186



fic am .ISuvü.fflutcn imb von allon Seiten !omnicn jctjt ix-rbiiii6oto Kcitcr Ixnan, prcufjcn unb

KiilKn, fo ^id1t ift oft bor liiuifo, bafi tiuin fidi nur incbr mit bom f äbolyofä); fdilücst, aber bor

2lii)turm ift ycln-odicii, bic fraiii^öfifdx'ii Koitcr müffcii jurüd'. IXnb in bic ,?iunKffhitonbcn unb in

il?rc l^crancilenbcn Kcfcnicn reiften bie cv^cfdioffc bcr l]cranci,cfommcncn boibcn t<5arbcbattcrien

tiefe JfurAen.

Vas (i5efoIyC be^ dürften Ijat fidi ritterlidi Csofdila^en. l\aum einer, bor nid?t reruninbet ift ober

nidit ipeniaften^. einen tüditiaen Kifj in ber Uniform als Penfscttel bcr fcinblidjen l\Itngcn bar>on=

.wtrac!ien.>*'') lllit ber ,?inrflrfux-ifinK3 be;. fran^öfifdien I{ar>allericani3riffe5 im ,?>cntrum imb bcm

iSinareifen ber öfterreidiifdien Keferren am linfen ^liwyl ivax bie Sdiladit, banf ber "S'i'ti'-itire

bej dürften, aerettet. Unb alf- balb baranf ber ix-^ben unter s(t tviefdiütien ber ruffifdien 2lrtillerie=

referren erbröljnte, ux-Idje unter o'Senerahiuijor liübnes ^füljruny ^je^en (i^ülbenisoffa im Olalopp

beranraffelten, als fpäter cnblidi audj bio (Sarben felbft eintrafen, ba wai and? bem Porfto^e

ber franjöftfdjen 3nfa'it<:ri<: <^i" eiserner Vcimm ci,c5ogcn, ben biefer nid?t ju burd)bredien üermodjtc.

iTodi einmal breljte ftdj bie IPcIt an biefem bcnfmürbiaen Cacje — aber ju unc^unftcn bes

g,ro)5en Eroberers. 2Us ftd) bie Sdiatten ber Hadit nad) bcm furjcn ©ftoberta^sc auf bas blut=

esetränfte (Sefilbe berabfenften, ba uvir bie „Sdiladit ron IPadiau" auf ber aanjen €inie micbcr

bercseftellt, u\u- iTapoIeon ,^um J3efieö,ten ron €eip;iiö, aeirorben. 2ludi im U^ieften ron €eip,^iji,

bei €inbenau, iparen feine IPaffen nidit ron (Slüi be{;iinftiö,t Csoipefen. Hub Cseaeniiber ber fdilefifdien

ilrmee Ijattc illarfd)all Ularmont eine roUftänbicie Tcieberlacie erlitten. Pas llnljeil mar im ^^u.jc

für bcn grofcn €robcrcr. Crofe bcr brei lUonardjcn im Cacjer ber i^auptarmee, tro^ allen untjctl=

pollen (Eingreifens, fpejicll bes liaifcrs 2l[cranbcr, follte bie „5d?Iadjtin bcn €bcncn pon Scipstg"

nun bcd] ein Sieg ber enblidi geeinten Pölfer Europas iticrben. Das Sd^tdfal ber Sdjiadjt tnar

am \(i. CDftober bei IPadiau unb i)u\feru eigentlidi fdjon entfdncben iDorben. JPas folgte, tr>ar

troll aller CVJrotjartigfeit bodi nur ein tjeroifdies Tcadifpiel.

^attc ber \6. ©ftober, banf ber gefdiilberten llmftänbe, bei IPadiau audi feinen rollen taftifdjen

(Erfolg gcbradjt, fo tr>ar bodj bcr operatiix- Erfolg roUftänbig auf feite ber Perbünbeten. Hapoleon

ivar bei £eip3ig non überlegenen, fid) fortinät^renb meiter rerftärfenben feinblidien Kräften um=

flammcrt, bie Jnitiatiü« «^ar iljm poUfommen geraubt. I)er \7. foUtc bie nölligc (Entfdjcibung

bringen. Dementfpredienb trurben bie Pispofitionen für ben Eingriff ausgegeben. Dod} Ijatk bcr

^ürft befdiloffen, ben Eingriff erft nadi bem Eintreffen ber enrarteten Perftärfungen an5ufet;en.

Seinem ^baraftcr uMe feiner bisberigen — unb une ber Perlauf ge.icigt batte riditigen — Krieg=

füljrung entfpradi es, tunlidift alle möglidien ibancen in feiner 1-janb 5U rereinigen unb ben 5u=

fall nadj l\räften aus5ufd)alten. €s follte nid)t nur, es mufjte ein Sieg bei Ceipjtg tncrben.

3nbcffen ftellten ftdj bcr Hurdifüljrung bes für ben \7. geplanten Angriffes ncrfdjicbene

elementare fiinberniffe entgegen. 3" ^*-'»" -"t<-idit jum \7. fiel rricber ftarfer Hegen ein, ber audj bcn

gau,^en ilag über anbauerte unb bie obneliin aufgemcidjtcn lücge grunblos ntadjtc. Daburdj pcr=

jöaerte fidi nidit nur bie J3efel)lsübermittlung bebeutenb, fonbern nod) mel)r ber 2tnmarfd? ber

eruiarteten rerftärhmgen. €rft in ben erften Tcadimittagsflunben, ftatt mie man gebofft batte um
U) Uhr normittags, trafen bie erften Ilbteilungen ber ruffifdien Keferrearmee unb ber ibr zugeteilten

öfterreidiifdien fjeeresförper nad] \2 -\4ftü)tbigem:i!arfdie röUig erfd7öpft an ben anbefoblenen

punften ein. Bcnnigfen lie§ auf5crbem auf bas beftimmtefte melben, ba'^ bas (5ros feiner Cruppen

nidfl ror 2tbcnb eintreffen fönnc. Unter foldjcn Umftänbcn mar an einen 2tngrtff and} nidit— mic

fpätcr befoljlcn roorbcn trar — um 2 Ulir nadimittags 5U benfcn. 2tbgefel)en bavon, ba^ ber Heft



6cs furjcn (Dftobcrtaaci. fauni 5ur Purdifampfunci, bcr anacftrcbtcn (£ntfdiei6utK3 ausc>crcid)t Ijüttc.

Uad} einem Ixrieci^'rate, in u-'eldiem bie^inal Ixaifer 2lieran6er fidj auänal^mstreife jeber €in-

mifdjung entljaltcn un6 fooiav mit beu IPorten »Messieurs, je ne suis pas militaire, voici

votre marechal, consultez avec lui« mit t>eni l\önic!,e ron prcuijcn bai. l^cratimcsi'jimmer rer=

laffen I^atte, unirbe einftimmig bcr 2Uifldnil^ ^cf. Ilnariffoi- auf i^on nädiftcn üaca^efdiloffen.

Sofort unirben bie biesbe5Üo,Iid)en i^cfeblc eipcbicrt. 11er \s. (Dftober ab dacs für ben all=

gemeinen Eingriff Ijatte au§erbem nod} 6en Porteil, ba)} an biefem ilage audi bie iTorbarmee

mitttiirfen foimte, irojU öeren ^üljrer burd} ein feljr cncrgifd? gel^iltenei., ibm ron Kittmeifter

<Srafen 55edienY*') überbradites Sdjreiben ber rerbünbeten IlTonardjen nadi langem ilSögern rer^

anlaßt ir>uvöe.

3n letjter Stunbe Ijätte bie^mal ivnnigfen beinahe uneber alle? über 6en liaufen geu-'orfen. 2Uf.

er um 4 Hbr nad^mittagi. bei 5eyfferti.bayn eintraf, gab er, trolj Ilbmabnung feiten^ aller feiner

(generale unb entgegen feiner früheren ülu-l^ung, fofort ^en Ix-fehl .^um Eingriff un^ befahl

aiid} 6em öfterreidiifdien i{. Ixoiys "Klenau, fidi biefem Eingriffe anjufdilieijen. ^Srft t^ireftef. *£in=

greifen bcs ^awn rermodjte 6en unternehnuingsluftigen I^eerführer pon feinem Torhaben ab=

jubringcn.

So I)eif5 bai. Kingen an bem eirig benfunir^igen IS. (Dftober audi irar, fo hek^enmütig fidh

audi 6ie fraujöfifdio ilrmee unter ben klugen bes Sdiladitenfaifer? fdilug unb 6en Perbünbeten

jeben fu)5breit Kobens auf ba~ hartnadigfte ftreitig madite — ei. uxir für Hapoleon ^od^ ein

Kampf oljne dl^aneen. llnb ali fidi in ben erften riadnnittag^ftunben ba? ^Eingreifen 6er l'corb=

armee fühlbar madite, al;. alle nod) ix-rfügbarenKefenv-nUapoIeons nadi bem linfen ^*jlügel ber

füblid] ron Seipsig fämpfenben franjöfifdien liauptgruppe gebogen werben muljten, ba u\rr es

mit 6er iPiberftanbsfraft 6er ^ran^ofcn ju €n6e un6 fie unirbcn an allen punften geicorfcn.

(Einer nadj 6em an6eren ron 6en (Drten, u-«eld]c in 6iefen blutigen Cagen jU Brennpunften ber

Sdiladit aeuv>r6en u^aren, fiel ben Perbünbeten nadi hclbenmütigem IPiberftanbe in bie l7änbe.

Hur in probftheyba, uvldu-f. fdilici5lidi ;ium rdieitclpunfte ber ^lufftellung ber auf beiben ^'jlügeln

jurüdgebrängten ^ran^ofen unu-be, behauptete fidi bie junge (.narbe nodi am 2lbenb. 2lllerbings,

weil im (5efül?le bes fidleren Sieges 6ie ilTonardien in einer 2lnu\m6lung ron falfdu-r liumanitiit

Sdjtparjcnberg bcfaf^Ien, üon weiteren Eingriffen auf 6iefen CDrt abftehen ju laffen. Das hier

crfparte I3lut follte 6afür um fo reidilidier am U). ®ftober un6 auf 6en Küdjugsfämpfen 6es

napoleonifdien lieeres fliei5en.

Der Jlusfiditsiofigfeit 6es l\ampfes hatte fidi audi Pcapoleon nidit rerfdiloffen, wie bie am \ s. ge-

troffenen illa|;nahmen für bie ^'^reiinadiung ber über * inbenau unb iliarfranftabt nadi iTaunv

bürg unb IPeii^enfels führenbcn Strafic beweifen. iMer ftief; um \ \ llbr rormittags bas burdi

anbere Gruppen anfeljnlidi rerftärfte 'Korps ^ertranb ror. c5erabe um biefe ^Tfdt war bas o3ros

bes öfterrcidiifd^en III. liorps einer bei Döli^ eingetretenen momentanen Krife wegen r>on ber

2:rtarfranftä6ter dl^auffee weg unb gegen (Erobern l^erangesogen aior6en. IPenn aud) 6iefer J3efel?l

bann wieber abgeänbert würbe, fo traf (ßeneral i3ertranb eben bodi nun auf feinen IPiberftanb

ponlxbeutung. Um ber mitelementarer l\raft auf ihreKüd^ugslinie geworfenen fraujöfifdien^lrmee

nadiljaltigen IPiberftanb leiften ju fonnen, ba^u wäre allerbings audi bas taum \2.(HHt Illann

ftarfe liorps 03Yulat ^u fdiwadi gewefen.

2lls burd) Bertranb ber IPeg frei gemadit war, befolil Pcapoleon nodi ben 3lbmarfdi jweier

wetterer Jnfanterie- unb .ypeier Kapallerieforps, eines Teiles ber jungen (Sarbe un6 6es Crains.
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. iltftober bei Ccipiig

Vk Koftc roti ricv liorps unter illacbonalbs BefcI)Ien fjatten ftdj am ^9. (Dftober aii Iladibut

in €cip.iics 511 bcliauptcn.

l?aI6 iraljtcti )"tdi, mm aiidj pon ben auf Baumfronen unb liirijtürmen etablierten (Dbfer=

ratoricn 6e£. iicrbünbeten ©berfommanbos erfennbar, ftarfc Kolonnen, untermifcf?t mit langen

IDagenjügen, auf 6er lUarfranftäbter dl^auffee l^inaus, bmd} il)ren 2lbmarfcb perÜinbenb, ba^

ber gcuialtige ©egner bie Scfjladjt rcrioren gäbe. So I^eftig ber Kampf um biefe ^?>eit (gegen

5 ntjr nacfjmittags) audj nodj in ber ,^ront füblidj unb oftlich pon €eip5ig tobte, u^ar bodj bereits

mit bem illomcnt bes (Erfennens ber iginleituiig bes feinblid^en Kü^suges ber 21ugenblicf

gefommen, in tpelrfiem uon Seite bei. (Dbcrfommanbo:^ ber Dcrbünbeten bie IlTafnal^men jur

2tusnü^ung bes Sieges, j^ur Perfolgung, ^u treffen uiaren.

^reilid? lagen joht bie Bebingungen bie^^u lange nidjt fo günftig, als fie geniefen ipären, Ijatte

^elbmarfd^aÜ ^ürft Sdiuiar^euberg feine urfprünglidie 2lbfidit, ben cvjegner mit rerfel^rter ^"jront

5um Sdjiagen 5U jiringen, renpirflidien fönnen, ungünftig liiefür fonnte man fie aber beslnilb

nodj immer nidit nennen.

Dem 5. l\orps u\u- fdion früljer uneber (»legenbefebl gefanbt u\->rben. ~Sm Pereine mit ben

an ber Illarfranftäbter (JLI^auffee befinblidieu leiditon üruppen foUte es mit bem ab^ielienben

(ßegner fdjarfe ^iiblung neljmen unb iljm nadi 'Kräften ilbbrudi tun. Der fdion in lununburg

fteljenben Srigabe Salins bes 5. Korps würben ciit|predx-nbe IVeifungen gegeben. 2tuf5erbem aber

I^atte fidj bas 2. Korps unb bie ganse öfterreidjifdie Karalleriereferre, an tpeldje ftd) audi bie Keferre^

fapalleriebrigabe bes Korps Kienaus anjufd^Iiefjen Ijatte, bis 7 Ul^r frülj bes \C). bei pegau ju

fammeln, um pon bort aus gerabeaus gegen ITaumburg porjuftofjcn. 2tudj bie 2. leidjte Dipifton

23ubna Ijatte im €aufe bes ^9. nadj Pegau 5U rücfen unb Blüdier tpurbe angetpiefen, bas Korps

l}orf, ipeldies am \8. beffen Ixeferpe gebilbet I^atte, nadi ilTerfeburg 5U birigieren, um pon Horben
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aus gcaen bic iib^icl^onbcn ^ratijofcn 511 iinrfcn, bcjioinmcssnv-il'c iliticn bcn IPcci, 511 rn.'rkvscn. Den

iicrfamniciton lunp^fominaubantcnbcrftaurtarmec unubcn bicfc ivfohic mitgeteilt, liaifcr 7Xkx=

anbei- fachte biofcn nodi bic IPorte binju: „llTeine lierreii ruffifdicn 03onerale ! Sic trcrben bie

Befel^Ie bes ^clbtiuirfdiallf. ^üi'ft*.'" fdiuviricnboivs cvbalteii; man bereite fidi jum üampfc vor,

als oh nod} niditf- aofdu-bcn iparc. fterv ^clbmarfdiall, e~ ftebcn ihnen \ 20 vuffifdie unb preuljiifdic

(£s!abronen juv rerfüg,un>j. jd) I)offe, fic avrben jbncn ^sute Dicnfte leiften."

2Ibcr ^clbmavfdjall ^ürft Sdjtüarsenbcr^ fe^te in biefcs r»er|'prcd]cn fo nviüg, Pertraucn, baf;

er beim IPcgreiten 5U feiner Umgebung fagte

:

„ir>ir »erben morgen irol^I nidjt niel r>on bcn perfprodjcnen j 20 Csfabronen ju feigen be=

fommen."

ferner unirbe vereinbart, ba^ nad? Pertreibung bes (Begners aus €eip5ig bie I^auptarmce im

allgemeinen in bcffen füblid]cr, bie fdjicftfdje Jtrmcc in beffen nörbltd)er ^lanfe folgen follte,

roäf;i-enb bie Horbarmce in bcr ^ront nadi5ubrängen I^atte. Vk Keferrcarmee irurbe anfänglidi

jur «Einfdjlie^ung 5t. <£yrs in Dresben bcftimmt.

Die ^bcCi mit bcn llauptfräften eiiie parallehiorfolgung einzuleiten, voo^u befonbers bie l7aupt=

armee in einem .^ur fcinblidien Kücfjugslinie iiuficrft günftigen Perfjältniffc ftanb, miil^renb in ber

^ront nur fdiuVidicre lu'äfte nadibrangen follton, ift geunf; bie suwfmäf^igftc, u->cldie bas CDbcr=

fommanbo ber rerbünbeten Ilrmeen am rcadimittag bes is. CHftobor faffcn Foiinte. Dai^ bicfe

3bee fdion jcl5t gefa|;t unirbe, wo man in ber ^ront nodi heftig fiimpftc, beux-ift, baf; es bem

(DberfcIbbeiTn ber Perbünbctcn an Porausfidjt, IPagcmut unb i£ntfdiIoffenhcit nidit fehlte, bc=

ttieift, taf^ il^m trofe feines eblen menfdjiidien fierjens hoch audj jener „mitleiblofe IPille" ^u eigen

uiar, treldjer nad? irioltfe ba^u gehört, um ron ftegreidicn Cruppen, u-ieldic focbcn bas äufjorfte

getan, nod) weitere 2luftrenguugon unb (l")pfor ^u forbern. IMan muf babei berüd'fiditigcn, baf;

bic mcljrtägtgcn, ungewöhnlidi heftigen l\ampfe bei £eip5ig an bic tEruppen ilnforberungen

gcftcllt, tpie fic fonft bic l.\riegsgefdiid]te nur feiten aufwcift.

Die 5ur (Einleitung ber Perfolgung in 2Uisfidit genommenen Cruppen u^aren übrigens aud}

otjne bic fagcnl?aften \20 ruffifdjcn (Esfabronen, pou mcldjen man aufer ben Kafafen unrfliA

nid)ts 5U feigen befam, mit il^ren ca. 45.OOO ITTann, \6.800 Heitern unb 2'^6 (Scfdjütjen ftarf

genug, um bie 2lbfid]ten ber IjöluTcn ^ül^rung roUauf ju Dcrunrflid^en, n?cnn fte nur in bcr üom
^elbinarfduül geplanten Kiditung juxvfTnälJig unb energifdi pcripcnbet mürben.

(£s follte aber nodi mandv-s anbers fommcn.

fdiuvn-jenberg hatte fid) ben iTadniüttag über mit bcn brei ITtonardjen auf einem fleinen,

näd)ft ber ÜTeusborfer ,iSicgelei gelegenen liügel befunben, weldier feitl)cr „IlTonardienhügel" ge--

nannt wirb. ITadi €inbrudi ber Dunfelheit uurr bas liauptquarticr nad? Hötba .^urüd'gefehrt.

Der \9. (Dftober bradite bann, freilidi nidit ohne neuerlidic fdiwere ö)pfer, bie ^Einnahme ron

Ceipjtg. Jn bcn ^reubenbedier fiel für ben ^Jjürftcn als bittere ,7>äfjrc bic Icadjridit pon bem "^Zobc

feines in bcn gegncrifd;en Keihcn feditenben Jugenbfreunbes poniatorosfi, rocldier, um fid? ber

(5efangeufdiaft ju eut,^iehen, fein pferb in bie ^fluten ber hodjgel^cnben €Ifter gcfpornt l^rtte unb

barin umgetommon u\ir.

Das l^auptquartier foune ber ^ar unb ber l\önig ron preufen aiarcn gegen 9 Uljr rormittags

bei bcn fogcnannten 5tralgen[?äufcrn ber ©rimmaifdicnPorftabt angefommcn. Die (fSrcnabierc bcr

ruffifdicn ®arbe marfdiierten bort mit flicgenben ^al^nen unb flingenbem Spiele auf. €s u^ar

ein feierlidier Moment, ber alle (Segenfätje pergeffen madite.
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£itliogcapl)ie. 5diIo§ njotitf.

Ixaifcr 2UcraiK''or imuirmtc bcn^füvflcn incljnnals I^erjlid^ft, cbcnfo bcn C<^iol5für1ton Konftantiit,

feinen Bruber. I^icfor iinb 6tc anbercn niffifdicn c<5eneralc trollten bcni Ixaifev Mo l)anb füffen,

bie er aber ijutnüüici, abiiieljrenb jurücPjog,.

JlUes voax jU ^uij, man niiljerte fid? öcn (»Farben, an tpeldje Ixaifer illeranber einici,e banfcnbe

IDorte ridjtete, 6ie mit brcinuüiosoni, ireitl^in fdjallenbem £)urra! criiiibert tmirben. 3n beut

Jlugenblicfc, iro man uiicbcr 511 pferb fteicjen aiollte, brängte fidj ein eben als Ixurier angefom^

mciicr ö'^ffi.iier burdi bio .iabllofc Suite uub übcrvoidito bcm vufl'ifdien Ixaifcr eine Pcpefdie unb

einige foloffalc ivraoibete tTorfdibilfoI. Piofer (Hfn^ior umv ber niffifdio Hauptmann Baron lierbert,

ix->m 0">encral iettcnborn abgeldjid't mit bor iuidnidit ivmi bor Kapitulation pon Bremen unb

5ur gelegenen Stunbe angefommen.

Kaifer 2Ilefanber ipenbete ftd? 5um ^[ürften unb fagtc : „Büt^', i)crr .felbmarfdiall, gute ITadv

rid^ten ron il^rcnt tlettenborn, er tut bas Seine; hier bie fdilüffel ron Bremen, id) glaube, bas

iptrb 3J?"eMi ^freube madien."

llnb roieber ertönen ron allen Seiten freubige l^urrarufe . . .

Salb nad? bem Boten Cettenborns erfdiionen awA} bereit- Deputationen aui' ^eipjig, uvidie

um Sdjonung ber Stabt baten, unb in fürüefter ,lSett brangen bie Terbünbcten ron rerfdtiebenen

Seiten in biefe ein. 2tudj bie beiben Ilionard/cn, Sdjuvu-jenberg in il?re ilTitte neljmenb, jogen

nun an ber Spitze ber ruffifdj^preuljifd^en 2trmec in bie eroberte Stabt, in beren Stralgen bie^ran=

5ofen nur nodj oereinjclt lütberftanb leifteten, roäl^renb gauje Jtbteilungen, barunter ein fddjfifdjeö

©arbebataillon, bireft bem ^ürften unb ben beiben ülTonard^en fidj ergaben. Unter ber grofen
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,lSaI]I 6cr ©cfanoienen bcfanb ftd) audi 6cr l\önio, von Sacfifcn imb rdnrarjenbcrjii. "Krit\3$=

famcrab roni Porjal^re, bcx reraninbcte (Scncral Kcynicr.

3cti\'iditlid7 u->ai-cn bic (Dpfer bicfcs mcljrtägic^cn KiiKjcns, aber ron faiim crlpfftcr ©röfjc

aiid) bic Kcfultatc. Über
i
soo ©ffijioro unb 51.000 illann bor rcrbüubctcn bcdkn bic IPalftatt

um Ccipjia, auf bcr audi bii\fran,^ofcn an 40.000 illaiiu an iiotcn unb Perunmbotcn cinacbiiijt.

Jlufcvbcni waren aber — cinc>credinet bic Ixranfen unb Perunuibelen früherer l\äm}.''fe in ben

Setpjiycr Spitälern — bei ^0.000 21Tann cjefangen, etwa .5000 ju ben Perbünbetcn übergetreten,

525 Kanonen, 900 inunitionsiragcn unb 28 ^aljnen unb 2tbler ben Perbünbeten in bie £jänbc

gefallen. Unter ben dwa
\
\0.G00 bis \20.000 ilTann, bie Hapoleon aus. €eip5ig fül^rte, befanben

fid) bödiftens nodi etuvr so.OOO bis 9O.ÜOO iliann fampffäbiger Gruppen.

(5ro)) war baber ber ~S"t'>-"I/ bcr fidj aller bcindditigtc, wenn man audi nicllcidit bie Kcfultatc

bc3 Sieges nodj nidit gan^ ein^ufdiäteen rermod^tc. ITadi allen Seiten ber IPelt rerbreilcte ftdi bie

Ztadjridjt von einem llmfdninnig ber Singe, ber vor fur^em nodi als eine llnmöglidifeit er=

fdjienen wäre. Xiad] IPorlif aber fanbfe ber ,^ürft mit ber ^rcubenbotfd)aft einen feiner Der»

trauten, bm ©berftleutnant (ßrafen Paar : „^u Seinen ^üfjen, meine Hani, lege id) bie {^eiligen

Corbeeren, bie mir ber JUlmäditige gewäljrte. (Sott bat unfere IPaffen gcfegnet, bes ^einbes

ITieberlage ift beifpiellos ..." 'nein IPort in bcm ganzen Sd^reibeu, weld^es Stol5 jeigt ober

i^on eigenem Perbienfte fprädie . . . Tielleidit für bie Hörgler ein neuer punft, mit Perficinerung

cinjufeljen.

ilnb wie feiner innigften Pertrauten gegenüber, fo wehrte ber ^ürft aud] ben ibn beglücfwün»

fd)enben 21iondrdien befdxnben ab. Sein Perbienft fei nur ein fleines. Sem IPillen ber geeinten

llHonardicn, ber Capferfeit unb (Sefdiid'lidifeit ber cSenerale unb ber (Truppen fei ber Sieg 5U

banfen, ihnen gebühre ber Xuhm, nid^t ihrn. J^bn belohne hin'änglidi bie ,r>ufriebenheit feines

lurifers, ber Iltonardien unb bas Bewuljtfein, Seutfdilanb unb bas Paterlanb befreit -^n wiffen.

Unb über bie erhaltenen eigenen 2tus^eidinuugen rergaf; er nidit, foldie fofort für biejenigen ju

erbitten, weldie in bcm heif^en Kingen fo tapfer mitgefoditen hatten — rergaf; er audi nidit ber

®pfer bes blutigen luimpfes. Unter ben erftcn, weldie ihm in ben nadiften (Tagen für bas er=

baltene (Therefienfreuj banftcn unb fid) erboten, ftdj unter bes dürften ^jührung biefer fdjönen

2tus5eidimmg immer ron neuem würbig 5U crwcifen, waren Prinj 2luguft von Preufen unb ber

IX'lb ron Hollenborf, 03eneral Ixleift.

Per ^elbmarfdiall badite audi baran, baf; nad? Kräften für bie Perwunbeten unb (befangenen

geforgt werbe. Seinen rerwunbeten ehemaligen XPaffengefährten Keynier lief er gegen ben bei

Sölit5 gefangenen ^elbmarfdialleutnant ÜlleerDelbt auswedjfeln, bie übrigen gefangenen ©enerate

würben auf bas befte beljanbelt, wofür il^m ber (Seneral fjaugnerille in einem warmen Sd)reibcn

banfte.

Sanfbaren Sinnes befd^lof; ber ßüv\t, ber (Erinnerung an bie Cage ron €eip5ig in IPorlif eine

Kapelle 5U erriditen, in weldier alljährlid) am \8. (Dftober ein feierlidier Sanfgottesbienft gehalten

werben follte, unb erbat fidi hieju in einem i>riefe ron feiner ITani bereu Illithilfe. 2tls fdiönftes

Sofument ber ritterlidien Oiefinnung bes ^^^ürften aber fann gelten, baf; er am IPenbepunfte

jener llnglü:fsperiobe, bie bei Ulm ilnvn 2lusgang genommen, ron feinem Kaifer bie gdnjüdie

Segnabigung unb Rehabilitierung feines alten IPaffengefahrten illacF erbat, ber überhaupt feit

feiner (£ntlaffung aus bem Spielberge feinen unb feiner ^rau Unterhalt nur burdi bie llnter=

ftütjung feitens bes dürften unb beffen i^rubers 3>^f^'f gcfunben.
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Der l\atfcr q,ab bcr Bitte feines fiec^reid^en ^elbljerrn ftatt mb beirilli^te IViad einftireilen

eilt 03iia6eiu3eljält. Später, als ber ^üx\t präfibent bes l^offrie^srates tüar, t»uröe 6er Unglücf»

lidx- bann o,an^ reljabilitiert.

Ihn 2ibznb bcs \C). würbe bas fjauptquartier nadj Pegau cerlcgt, wo man fpät abenbs anfam.

Her 5ür[t felbft fam 511 einem bort becjüterten Ceipjicscr Unicerfitätsprofeffor ins Quartier, bcr,

une bies unter bcm „c^cifticsen" Dcutfd)Ianb bamals ITTobe nxir, ein bcgeifterter l'(apoIeon=

fdiu\irmer unb Ajrau.iofciianbeter war. Z)er beutete fidj nun bas plötjlidje (£rfd)cincn bes ^db--

I^errn fo weit r>on €oip5i.3 natürlid? auf Skq, feines ^tbgottes unb fparte batjer jur größten Be=

Iuftig,una bes ^ürften nidit mit farfaftifdien Bemerfungen. Bis il?n ber grobtrerbenbe getreue

Böl)m berb abfertigte unb eines Bcffcren bclel^rtc.

jn pegau gab es genug ber Jlrbeit. i£ine ixeilje Don JlTi^rerftänbniffen unb böfen Zufällen

I^atte bie fo lüeitftdjtig unb gut angelegte Verfolgung ins Stocfen gebradjt. ^elbseugmcifter ©Yu^'^i

Ijatte einen an bas 2. Ixorps ergangenen Befel?! jum l7alten aud} auf fid) belogen unb war eben=

falls ftebcn geblieben unb hatte baburd? faft bm ganzen ^9. ©ftober nerloren. Ixolonnenfreujungen

unb iregrerfeblcn taten ein übriges. Unb bie (20 ruffifd]cn unb preufjifdien igsfabronen waren

tatfädilidi nidit erfdiicnen. 2lnd) beint l\orps Torf, bem Bliidjer aus eigenem eintrieb nod) bie

"Karallerie Sadens nadigefenbet hatte, war nidits erreidit worben. Jnfolgebcffeit ftiefjen (Syulai

unb 2\n-f am 2l. ©ftober, biefer am Briidenbefilr bei Ixöfen, jener bei ^J^reyburg au ber llnftrut

auf Ijartnäd'igen IPiberftanb ftarfer unb intaf1er fraujöfifdjer 2(rriüregarbett. IPcitjrenb aber (Synl'-"

ftdi immerljin in I^cifem Kampfe — aber 5U fpät, um nad?l?altig auf bie fid) baüonwälsenben

fraujöfifd^en JHarfdjfoIonnen nnrfen 5U fönnen— bas Defile öffnete, lief ^orf, als er ernftlidjen

IPiberftanb fanb, um neue fdiwere Perhifte ju rermeiben, potu Eingriffe ab, fo ba^ aud] I?ier bas

fran^öfifdie olros trot; ciiirci)5ctiber fdnrorcr Unorbnung glüdlidi rorbeifam.

^war trieben ber ^ürft fowol^l wie Blüdx-r, ber bas "Korps Porf trol? aller Kemonftrationen

bes Ixorpsfommanbanten pon feiner fdjon vedjt notwenbigen Ixetablierungsraft bei ^i'cyt'urg auf=

fd^eudjtc unb bem ©egner nad?l)etjte, bie Cruppen nun raftlos norwärts, aber biefe Perfäum»

niffe liefen fidi tro^ aller ^Inftrengungen nidjt mel^r wctt madien.

2lber aud^ fo waren bie Kefultate biefer Verfolgung, bei weldjer bie l}auptarmee mit einer

l\olonne bireft nadifolgte, wät^renb bie fdilefifd^e Jtrmee im Horben, eine Ixolonne ber l^aupt^

armee im füben eine Paralleliierfolgung burdiführen follten, fehr anfehnlidi. Ilnb jebenfalls

inel bebeutenbere als jene irgenb einer Perfolgung feitens ber (vSegner luipoieons — bie Per»

folgung nadi IPaterloo allein ausgenommen — ober eine ber fpäteren ,7^eit. öTäglidj aus iljren

Biwafs aufgefd]eudit, pon lu-anfl^eiten, €ntbet)rungen aller 21rt l^eimgefudjt, begann ftdj bie

©rbnung bei ben ^ran^ofen balb ju löfen unb auch bie immer wieber ^ bei fidartsberga, am
l7örfelberge, bei IPeimar u. f.

w. — ^fi'ont madienben lladit^uten fdjmoljen immer mel)r 5U=

fammen.

I}aufenweife perliefjen bie frierenben unb Ijungernben Solbaten bie Keiljen, iparfen IPaffen unb

O'^epäd uieg unb würben ^u i7unbevten von ben raftios nadifetienben parteigäugerforps ber Per=

bünbeten wiberftanbslos aufgegriffen. i£s nülite wonig, baf bie lladihuten immer wieber Stellung

naljmen, bie jfolierten fammelten, fie wieber bewaffneten — in ber nädiften Itadit liefen fie alle

wieber auseinanber. XTur bie (Sarben, bie Artillerie, bas (Sros ber Kapallerie beaialjrten Haltung,

bie ilTaffc ber 3nfanterie war per Korps auf wenige ^unbert bis Caufenb llTann jufammen»

gefdimoljen, bie ftd? um bie geretteten Xlbler fdiarten.
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Statt bcv UO.OOO bis \20.000 IViam, 6ic Hapolcon nodi am \i). (Dftobcr abcnbs cscl^abt,

füljrtc er, tro^ \0.000 in (Erfurt etncjcreil^tcr €rfafemannfd)aftc)i, mir 70.000 bis 80.000 IViann

mit nur 200 ®efd?ütjcn aus (Erfurts fdiüfecnben ilTaucrn.

(£s ift 6em dürften rcrübclt irorbcti, bajj er annahm, ITapoIeou föuue fiA unter ^en ^ITauern

(Erfurts nodjmals ju einer rdiladit ftellen unb 6aher, ftatt um Erfurt herum^umarfdneren unb

Hapoleon bcn Küduieö, ju rerleaen, am 24. bie 2lrmee fampfbereit ror Erfurt auffdilieifen unb

am 25- refognofjierenö a,ec5cn bie ^eftuncj ror^et^en lic^, u?o6urdi bem o5eö,ner eine etuvi 56ftün=

bio,e ^rift gemalert rourbc, bic bicfem fel^r ju ftatten fam.

Jtbcr CS muf bcbadit roerbcn, ba^ nad} bem, was man vom (Sccsner fal}— nämlidi bie tapfer

ftanbl^altcnben Had^I^utcn —, ein neuerlid^es Stel^enbleiben Hapoleons burdjaus nidit aus9e=

fd)Ioffen trar. (Erfurt war jubem ein ftarfer, mit allem irobl rerfcf^ener plats, man nni{5te, ba^

Hapoleon Keferreformationen in feinem Kiiefen hatte, baf; Perftärhinaen nadi (Erfurt biriaiert

u'iorben u^aren. . . . llnb bei bem 03runbfat?e bes ^ürften im Kampfe aeaen iTapoIeon, in ber

5d]Iad]t fid? alle mö^Iidjen i£I]ancen für ben lErfoIa 5U fidiern, ift ein foldies Perfabren nidjt

nur becjreiflid?, fonbern audj berec^tiijt.

3m übrigen war eben nur burdj biefen 2UifenthaIt Hapoleons in (Erfurt ber Ilonau=2lrmec—
Bayern I^attc fidi mittlermeile ben Perbünbeten anaefdjioffen unb feine Üruppen unter IPrebc mit

bem öfterreidiifdien Ixorps ^rimont an ber Ponau rereinigt — bie illoglidifeit geboten, Tia-

polcon bei l7anau am 50. unb 5t. (Dftober ben IPeg nadi ^ranfreidi ju rerlegen. 2lllerbings,

ITapoIeon bal^nte ftdi mit feinen (Sarben, feiner JlrtiUerie unb Ixarallerie bei f)anau einen IPeg

burdj ben ^einb. 2lber jeber anbere uiäre bort iicrioren geu^efen unb bies hätte in erfter €inie feinen

llrgrunb in ber ^rift bei Erfurt gefunben. Dodj es uiaren audi fo nur mel^r 50.000 iliann, bie

ITapoIcon I?tnter ben Hinein bradite. ?ie legten Kefte von ben 59O.OOO ilTann, bie er im £aufc

bes ^^elb5uges in I)eutfdilanb aufgeboten, bjui. bortI)in gebradit hatte. Bis (Enbc (815 traren I^ienon

im gan5cn 85.000 Iliann ^urüdgefehrt — 1 00.000 IlTann waren in ben beutfdien ^^eftungeu

perblieben — , aber riele ron ben .ISurüdgefebrten trugen ben Ixeim töblidier lü-anfbett in fidi,

ber Keft bedte bie Sdiladitfelber unb Ix-eresftragen pon f dilefien unb ber ilorbfee bis 5um Khein

ober wax gefangen. Das wav bas (Enbc ber großen 2irmee pon \8t5, bie gauj 5U perniditen

mie ^8(2, „nur bie Sdjretfcn bes IDintcrs gcfefjlt Ijatten".

Unb ba^ bas fo gcfommen, bas wav bas Derbienft bes Siegers pon ^eipjig, bas Perbienft

ber angeblidj fo lat^men Perfolgung pon €eip5ig bis (Erfurt.

Die Cruppen ber Perbünbeten u^aren — ein fcitener ^all — bem gefdilagenen iieere pom
Sdiladitfelbe aus ohne Ruhetag gefolgt, fie hatten bei Kegeiupetter, gröi^tenteils auf elenben, auf^

geuieiditen ^elbu\-gen, täglidi brei bis pier Illeilen gemadit, ihre leidite Keiterei uvir bem O^egner

ftets auf ben ^erfen geblieben, nid]t einen Illoment wav bie ^üliluug pcrloren gegangen, ber

(Segner loar pon Ceipjig bis (Erfurt nie jur 2vul?c gefommen, täglidj l^attc er fiimpfen muffen,

oft — wk bei ^reyburg unb Köfen — f^ing bas Sdit^fal bes gefdilagenen ^eercs nur an einem

£)aare, unb uxmui biefe (Sefedite audi nidit jenes Kefultat braditen, bas fte bringen fonnten, fo

perurfadjte biefe Kuhelofigfeit, bie ftete (Dual ber llngeunijheit, was bie nadiften Stunben bringen

unirben, jene 2luflöfung, uieldie ben Ilufenthalt bei (Erfurt notuienbig madite.

Pon (Erfurt an hatte Sd^aiarjenbergs Ivruptarmee Direftion über ^ranffurt am Iltain ge=

nommen, bie fdilefifdjc 2tnnec i}atk über Cimburg unb Siegen bie Kiditung nadi bem Khein ein=

gefdjiagen, biei\eferpearmee wav jur Beobaditung ber €lbeHfeftungen iurüdgeblieben unb ipenbete







ftdj bann aco,cn 6cn bei f)amIniroi ftcbcnbeii Paiiout, i3crna6ottc, bci)cn 2trmcc 5c()tpar5cnbcra

ebenfalls Csovnc nadi ^vaiihvidi inil^3cnomincii hätte, crijielt rem ,5arcn 5ie licbensuniröige »£r=

laubnis, mit bem &yos feine? l^jeere;. unb wodj peiftävft buxd} (Teile 6ev KefeiPeavinec, im ITorben

Pculfdjlanbs auf prirate Jtbenteuer aussucjeljen, bas Ijeift Dänemavf 5111- 2lbti-etunc5 ITovr

uiecjcns an Sdjwebm 5U jtDtngcn. Der ^av l^ielt fidj eben ftarf gcnuo, für öcn ,felbjuc^ cjecjen

^*5vanh-eid? — bcn Sdjroarjenbcrg füljren foUtc.

2lm 3. ITopember gelangte bas f7auptc]uartier nad? ^ranffurt am IlTain, wo Kaifcr ^tlejanber

fidj einen pompöfen (Einjug arrangierte. 2tm folgenben Cage 50g unter grcnjenlofcm 3"bel bes

Polfes Kaifer ^"ran.^ in bic alte Krönungsftabt ein. £ebte man bod} allgemein in ber €npartung,

ba^ Kaifer ^'rauj fidi hier neuerbingf. bie i{rone Karls bes (Srofcn aufs f^aupt feljen, ^ranffurt

neuerbings 5ur Ixaiferftabt madjen unirbe. .

.

2tm 9. Hopember lief ber ^ürft bic fran^öfifdje, ftarf perfdjanste Stellung bei l7odjtjeim öftlidj

IHains burd? bas öfterreid?ifdjc 3. unb 2. Jtrmeeforps angreifen. Uad} lebljaftem "Kampfe tcurbe

bie Stellung genommen, bie letzte 2lbteilung ber fraiijöfifdien ^elbarmee räumte bcutfd^en Boben.

Z)eutfd?Ianb u^ar frei, ber ^elb^ug bes ~sal?res \s\-, 5U ^nbc, benn aud? bie ^eftungen fielen

eine nadi ber anberen. Um el)eften Bresben, iro ilTarfdiall St. (£>U" ^^i" \\- Horember mit

51^.000 Jllann fapitulierte. Pie l\apitulation, bie Klenau roreilig unb ol^ne bas CDbcrfommanbo

ju befragen, abgefdjloffen unb ux-ldie beii ^lyran^ofen freien Jlbjug beunlligte, u>urbe pom ^fürften

in ilbereinftimmung mit ben ilionardjen nidjt beftättgt; bie (Sarnifon iinirbe friegsgefangen.

I)ie Kefultate biefes 5elb5uges waren fold)e, mie fie nadj bcn Hieberlagen Don €ü^en unb

Baufeen irol^I faum jemanb 5U fjoffen gewagt — unb uiol^l aud? nidjt nad} bem llnglÜL-fstage

von Bresben. Vaij es fo geuiorben, bas wav in erfter €inie bem ju baufen, baf} ©fterreid], bas=

fclbc Öfterreid), weldies in ^ebn ^felb^ügeu bie l>uiptlaft im "Kampfe unber ^f'ranfreidi unb

Hapoleon getragen, trots aller erlebten ^gnttäuldningcn, trofe aller IPunben, bie es erlitten, mut=

roll an bie Seite ber Beftegtcn von €üfeen unb Ixniljen trat unb fein wuditiges Sd^mcrt in bic

IPagfdjale geworfen Ijattc. Denn alle Polfsbegeifterung l>itte, wie biefe bcibcn Sdjlad?ten be=

wiefcn, bcn (Sewaltigcn nidjt 5U beugen, feine llladjt nidjt ju bredjen pcrmodjt. Dann aber bleibt

es bas Derbienft bcs IlTannes, weldjcr in ftiller Beljarrlidifcit, unbeirrt, trofe aller (Eingriffe r>on

unberufener I)anb, feinem großen giel juftrebte unb glüdlidi alle ^äljrniffe unb f^inberniffc um=

fdiifftc, bleibt es bas Derbienft bes Siegers non €cip5ig, bes ^elbmarfdjalls dürften l\arl ju

Sd)war5enberg.
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it bcr PcrtrcilnuKT, bcr ^raitjofcn com redeten Ufer bcs Htjcins wat cüjcntlidi bcr

nädjfte politifche t?iniccf, Bcfrciuiit3 Pcutfchlanbs von öer ficrrfdiaft Hapoleons,

crrcidit. Pics, bio ü,rof;cii bi^bcrcrlittciioti Pcrliiftc, ^io fdnpicriac fiiianycUo €a.'so ber

iiijclncn alliierten il uidito unb bor mm bereits 511 ilaye tretende ~MitereffciK3ecsen=

al} *'') rief auf allen feiten eine aounffe ^f'riobeni-aeneiatbeit unb ^riebensberoitfdiaft

' Ijcrror. Soyar bei llapoleon.

IDarcn es in erftcr €inic 6ie ilTonardicn unb Jliplomaten, u-ieldie jetöt ben ilToment für ben

^rieben ijcfommcn glaubten, fo uxaren inunerlnn audi in ben Keiljen ber (ßenerale rielc, ipeldjc

nun für ben ^rieben ftimmten. Sefonbers nxiren es foldje aus ber llmgebunej bes ^aren, roeldie,

„bes langen i^aberns mübe", ftdj nadj bcn Ijeimtfdjcn pcnaten fcljnten. IDarcn bod) unter iljnen

inand)e, bic feit \809, tcitoeifc fogar nodi länger, im ,^elbe ftanben, alle aber feitfommer IS12.

Dodj audj in ber Umgebung bes Ixaifers ron (Dfterreid» unb bes "Königs ron preul^en gab es

Jltilitärs, a>eld?c — aüerbings aus gan5 anberen illotiren — 5U einem llbfdjluffe ber ^einbfelig=

fetten brängten. Diefe, unb allen roran ^elbjcugmeiftcr I)ufa, ber erfte militärifdie Berater bes

Tiiaifers ^'^an^, trollten bett ^^rieben, inetl fie cor ber Sdimiertgfeit einer Ixriegfüljrung

in ^ranfreidj im allgeiiteinen unb vov ber Sdiipierigfeit einer foldien mit bcn

Koalitionsljeeren im befonberen 5urüc!fd)recften. Pas rubmlofe i£nbe bes^clb5uges von

^792, berllmftanb, ba^ felbft prinjSugen unb IlTarlborougb nidit erfolgreidi bie breifadie Barriere

fraujöfifdx'r ^eftungcn 5U burdjbredien iiermocbten, fdiien iljnen redit 5U geben.

2tnbers bad)ten bie 5iil?i-'<^i" bcv prcufjifcben unb öfterreidjifdien I)eere. Sie fannten llapoleon

ju gut, um nidjt ju tniffett, baij llapoleon iitit beut Perbrängen rottt redjteit ivljein=llfcr tttit bcn

bisljer erlittenen Perluften nodj nid)t am €nbe feiner Kraft iixrr. Sie fonnten es iljiit nadjfüljlen,

ba^ es für iljn eine (Epiftensfrage fei, nur einen rubmrollcn ^rieben 5U fd)Iief5en unb ba^ er ju

einen für iljn ernftlidi naditeiligen ,frieben nidit -^n babcn fein iperbe, iix'il er auf beutfdiem Boben
einige Sdiladiten revloren habe, beren nnrflidies (Ergebnis er feinen Untertanen bisljer nidit oljne

(Erfolg gebeim^ubalten iH-rftanben liatte. Sie tinifjten, baf; iTapoleon ein foldicr ^frieben, ber

gleidj^eitig ein €inbefenntnis feiner Hteberlage mar, nur auf ^ranfreid^s Bobcn biftiert irerbcn

fonnte unb besljalb brängten fte jur ^ortfe^ung bes Kriegs auf franjöftfdjent Bobcn. 2tudj —
ja faft allen roran — alle gegenteiligen, nidit 5U betücifcnbcn Bcljauptungeit bcrulien auf Sagen
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unb 2närd?cn ^^), tro^, ja üiellcicljt eben tüegen feiner rüirflidjen imb inncrlirf^cn
^f
vic6cii5(icbc,

^fürft 'Karl Sd^iparjcnbercj. IDofjI fef^ntc fii? fciitC?5cmüt md} bem^frieben unb rielleidit nocb mehr

nad} Hulje, tuie aus bm Briefen an feine ^rau l^crporcjel^t, aber er irar babei 511 felbftloj, um
fein eicjenes Bebürfnis nid)t betn alLjenieinen IPol^Ie unterjuorbncn. Darum fd)reibt er aud? feiner

Hani: „Du unrft mir bort (in IPien) meine .ISimmer in ftanb fefeen laffen, aber id^ jireifle,

baf; idi baron (»lobraudi madien werbe." '"'1 2üidi fdicint ei. bem .fürften, ipie aus feinen Briefen

l^erroraebt, ein l7er5enf.bebürfnif , Ixaifer ^^fvau.-; ipiebcr als ilra^ser ber beutfdjen Kaiferfrone ju

feigen. Sdion fn'il^-r bcnt't er in feinen Briefen an bie IPinterfampa.jne.

jn ber 2trt, wie man fid] bie ^ortfeljuna bes ^^I^äUö'^» "'i'^? ^ranfreid] badjte, I^errfdjte

allerbings 5roifd7en ben ^nftd^tcn bes ©berfommanbos ber fdilefifdpen Jlnnee unb jenen ber

f7auptarmee ein ipefentlid)er Unterfdjieb. IPätjrenb man im I^auptquartiere ber fdjieftfdjen

2(rmee glaubte, baf^ Hapoleon 5U einem nad^l^altigen IPiberftanbc nid)t mel?r fäljicj fei, badjten

Sdjtrarsenbero, unb fein Stab anbers. Dementfpred^enb beantragte (v5neifenau, trotj bes 5iemlid7

üblen (^uftanbes ber (Truppen, mit ber uK-feutlidi perftärften fd)Iefifdien 3lrmec ben Hinein fdjon

am \5. Horember bei iUiiblljeim (abuuirts "Kölui ^u überfdueitcn, Belgien ^u befelwn, baburd?

l7ollanb 5U ifolieren unb bann bie norbfran.^öfifd^eu ^eftungen 5U erobern, uxihrenb bie f)aupt=

armee ben Hinein bei lllainj unb Straifjburg überfeljen unb bie ^ranjofen in ber ^i'ont befd^iftigen,

erentuell fdjiagcn foUte.

Sd^uxirienberg hingegen ipollte — mie immer — nur eine (Operation unterneljmen, bie üble

(Zufälle ä ia Dresben un'bebingt ausfd^lof; unb aul)erbem md}t 5U cp[?emeren Jlugenblicfserfolgen,

fonbern ju jener röUigen Hieberirerfung bes CV)egners fül^ren follte, bie er feit Beginn bes ^elb=

5uges unb fpejiell bei Ceipjig angeftrebt l]atte unb bie il^m burdi anbere, IlÜiditigere, immer

unmöglidi gemad)t lüorben war. Dcmcntfpredjenb wollte er mit ber mittlerweile uöllig retablierten

2lrmee — es fal? bei ben Cruppen ber i7auptarmce, bie ebenfalls feit 3lnfang (Dftober un=

unterbrodien marfd]iert waren, nidjt weniger übel aus, als bei ber fdjlefifdjen Itrmee —, rer=

ftärft_burd? bie neuformierten liontingente ber Hl^einbunbftaaten, ^ranfreidj pon allen Seiten

mit llbermadjt angreifen, fjiebei follte bie f7auptntad?t burd] bie Sd7wei5 auf bas piateau

pon €angres rücfen unb f^ieburdj nidjt nur bie ^eftungs= unb ^lufjbarrieren umgel^en —
„IPafferfd^eibenftrategic" nannten es bann bie (Segner —

,
fonbern audj fid) jwifdjen ITapoleons

^felbarmee unb bie Quellen pon ITapoleons Ixraft, bie fpanifd]e 2(rmee unb bie 2lrmee pon

3talien unb bem reid^en Süben ^ranfrcidjs brängen unb gleidjseitig ben Pon3talien unb Spanien

anrürfenben eigenen l^eeren bie £)anb reidjen. 2ludj lüar pom piatcau pon £angres aus ber

fürjefte lüeg nad) Paris, ber Centrale bes IPiberftanbes, unb biefc PorrücFung madjte jeben

Derfud?, eine ber ^luf= ober ^eftungsbarrieren 5U perteibigen, baburd) illuforifdj, ba^ fte biefePer=

teibigung in ben Hücfen nal]m. Die fdjlefifd^c 2lrmee follte in ber Pon iljr gewiiljlten Kidjtung

porgeI)en, als Perbinbung beiber eine aus bt:n beutfdieit l\ontingenten formierte neue 2lrmee

fungieren. 2lud} bie ITorbarmee follte redits ber fdilefifdien Jtrmee ben Kljcin überfdneiten unb

fjollanb unb Belgien offupieren unb pon llorbcn aus in ^ranfreidj einbringen. 650.000 Illann

— eingeredjnet bie ncuerrid^teten 8 beutfdjen Korps — follten alle jur (Dffenftpc nadj ^ranfreidi

perfügbar gemad^t werben.

Der 2tbfidjt (Sneifenaus, fid? Belgiens mit feinen fürlcapoleon fo notwenbigen JDaffenfabrifen

5u bemädjtigen, war audj Ijier, allerbings als Hebenoperation, Hedjnung getragen, wenn es

gelang, biefen (Dperationsplan in feiner (5än5e burdjjufetjen.



Das war aber fein loiditcs ftücf 2trbcit. Hub es i[t fel^r bk ^ragc, wo bas Durdjfc^cn 6iefes

planes fdnrever ivav, im eigenen «iaaev ober in jenem bes Kaifers ^tlejanber.

Por allem uiar ber IPiberftanb Illetternidis ju überunnben, ber aus bcn bereits anaefüf^rtcn

(Srünben einem ^riebensfdiluffe mit^^ranfreidi nidit abaeneio,t irar nnb burd? nie ganj aufcjecsebene

Schauplatz

Hauptoperationen

1814.

llnterl^anblungen biell'iöoilid^feit I^ieju nidit aus ber £janb gegeben Ijattc. ^Is aber bie Icadjridjt

von umfaffenben neuen Hiiftungen Hapoleons eintraf, ber burdj rerfdjiebcne fidj rafd) folgenbe

itusljcbungcn bie Stellung r>on im ganjen 380.000 Hcfrutcn befretierte, ba erfannte IHetternid?

fofort, bafi nid)t nur bie ^ortfeteung bes Krieges eine Hotmenbigfcit fei, fonbern audi bie balbige

unb haftüolle 2Iufnal)me ber (Dffenftre nadi ^ranfreid)^*).
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C<icva6c aber biefc Hadjrtd)t von llapolcotii. I\üftuno,cn bcftärftc bk militcirifdicn lüiöcrfadjer

6cr JltKjiiffi'ibco, vox allem Pufa, in il^rcm IPibcrftanbc. Dufa pcvftanb es, feine Pertrauen5=

ftelluiKjbeilxaifer^ranj bajii ausjunütjen, um Mefen c^eoien Sd^uxirjenberg, nod] mefjr aber gegen

Neffen Olcncralftabsdief Kabclify, auf 6af. I?ödiftc aufzubringen.

I)ie 2lrt ^er 2hgumcnto Pufas geben am beften aus beffen Jlntmort I^erpor, als itjn bcr^ürft

in feiner geraben, einlidien 2lrt jur Ke6e fteüte, UHirum er im l\riegsrate immer feine IlTeinung

befämpfc?

„IDeil", antu>ortete Pufa, „jeber (Seneral bagegen ftimmen mu)';, eine breifadie ^eftungsreilje

Ijinter fid) liegen ju laffen, um in einem feinblidjen €anbe porjubringen." „Kidjtig," ermibertc

6er ^ürft, „icenn bicfc 5>-"ftii"i^*^" befctit finb. Da aber bies nidit ber ^all ift, fo fmb fie gcrabe

t)ielme[?r ä Charge, als 5um luihen ber ^ran5ofen; id) bürge bafür, baf} mix nidjts ju fürdjten

Ijaben bis Sangres. fjaben unr aber biefen punf t erreidit, fo finb uiir an ben Quellen ber llTarnc

unb Seine, Ijaben bie C<3ebirge im Kücfen unb bie plaine für bcn Ixrieg, ftatt bes erfdiöpfenben

©ebirgsfrieges. Pagegen, was foU id) tun biesfeits bes Hljeins mit fold^en illaffen? J>n einem

fianbeXPinterquartiere be^iel^en, a->eld?cs öurdj bm feinblidien Purdizug unb früt^ere 2Inftrengungen

gauj erfdiöpft ift? IPie foll id) mid? aufftellcn? ^ITidi jerftreuen bis nadi Öfterreid) jurücf, um
leben 5U fönnen unb biefen fürditerlidien "Dnid auf Ileutfdilanb rulieii laffen?" „ja, u^as UK->IIen

Sic benn tun," fiel il^m fein 05egner ins IPort, „uvnn Sie in €angres finb? ^tiva nadi paris

gelten T" „2lIIerbings," fagte ber ^ürft, „ebenfo une idi nadi ^franfreidi geben unll unb unire es

blo^ barum, unt in ^ranfreidj 5U fein (benn bies I^alte idj ber 2trt bes l\riegcs unb bem (Seifte,

ber iljn belebt, für angemeffen), ebenfo nel^me idj feinen Jlnftanb, 5U fagen: idj uiill nadb Paris.

IHeine J3afis ift (Europa rom €ismeer bis jum li^ellespont. ^ür biefe roirb bodj Paris bas

©perationsobjeft fein bürfen?" „Ifenigftcns unirben tneber (Eugen nodj JlTarlborougl? fo geljanbelt

ifabm, bie audi an ben Coren ron ^ranfreidj ftanben unb grofc IlTänncr roaren", äußerte ber

(Seneral. Sdiu^ar^enberg gab iljm bas 5U, „aber", fetjte er bei, „in ibrer €age Ijätten fie audj

uuredit baran getan. iTur ein üor fann aus bcn Hieberlanben nadi paris rorbringen tpollen,

ttienn bie breifadie ^jeftungsreil^e befe^t ift, mie fie es fein muf;. §ubem Ijatte Eugen nur 50.000,

Jllarlborouglj nur etwa 50.000 Illann, ttxifjrenb id) ^^00.000 Jllann gegen einen pernidjteten «Segner

füljre. Haf; (Eugen, wo bie Perljältniffe mit ben meinigen äl^nlidjer traren, aud] auf fein (Dbjeft

losgegangen ift, oljne fid) burdi ^eftungen paralyfieren 5U laffen, beu^ift fein ülTarfd] nadj Curin".

©egen ben befdjeibenen Kabet^fy, ^'^^' aufjerbem nid^t über Kang, Stellung unb Einfluf; bes

dürften rerfügte, ging Dufa aber niel berber 5U IDerfe.

So ful?r er iljn, als biefer feinen (Dperationsplan eingereidit hatte, bei nädifter (Selcgenljeit cin=

fad) an: „Unter anberm — wenn Sie mir mit jl?!'*-'" projeftcii nidit aufboren unb nidits (Se=

fdjeiteres l^aben als biefen ©perationsplan, fo laffe idi Sie auf bem Spielberg einfperren !" i\a=

be^fy lüoUte nun ben dürften bitten, feine Entlaffung 5U reranlaffen. 2lber nod) el^e er biefe Bitte

vorbringen fonnte, unu'be er jum faiferlidien Diner gelaben. Dabei fragte il^n ber Kaifcr: „Ica,

ttiie gellt's Habeljfy '^" — »-'"bi" fAIedjt, Eure iHajeftät !" antn-iortete Jxabelify unb fügte auf

eine neuerlidie ^'rage nadi bem (ßrunbe liinju : „IVeil id) bie (Snabe Euer ^liaieftät rerloren

Ijabe. 2lber erlauben, Illajeftät, Ijaben Sie überljaupt meinen ©perationsplan gelefen?" —
„Heini" erroiberte ber Kaifer eljrlidj, worauf Habeljfy in freimütiger IPeife bat, ber liaifer

möge ben pian erft Icfen unb iljm bann erlauben, ftdj ju perteibigcn. Dufa Ijatte, wie immer, bas

Keferat getrabt . .

.
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2lbor bis tief in 6cn Scjcmlicr hinein 6auertc C5, alle Bcbenfcn in luiifcr ^raiv^ — irorunter

aud} bk rceutralität bor Scf)u?ci5 eine q,vo^e Holle fpielte — 5um Sdjtpeigen 5U bringen''-).

2lls nun cnblid? 6er IDiöerftanb im eig,cnen £ager übermunbcn tt>ar, mu^tc es nodj untcr=

nommen UH-rben, l\aifer tltloranber 5U ü,eiinnnen. Dies irar iimfo fcbaneriö,er, als ber mili=

tärifdie i?erater bes Köniö,s pon preufjon, o3cneralleulnant 'Knefcberf, jirar 6er luAticifeit eines

Poraebeus 6urdi 6ie 5dni''ei5 beiftiminte, aber eine fo ux-ite (Trennung; ber ftauptannee von 6er

fdilefifdien 2trntee für Csefäljrlidi l^ielt. lUs fidi 6ie ^riebensrerbanMuncsen 6urdi 6as aerin.je <£nt=

Cscaenfoinnien Itapolcons jcrfd^lugen un6 bie ^ortfetiuna 6es l\rieö,es unrertnciblidi unirbe, liefj

)\d} aber fdjliefjlid) bod} aud? ber §av von ber lTotux'nbiö,!eit eines Cinrüdens in ^ranheidi über=

jeugen. <£s beburfte freilidj nod} ricler Konfereujen. Uupv allcrl^anb unfinnic^en unb pbantafti=

fdien planen, trclAe biefe 'Konferenj gebar, traten fpe5iell 5u->ei Porfdiläge pon Bebeutung Ijerüor.

i£in foldier Knefebeds, uvidier, uienn fdion ber Porniarfd» burdi bie Sdnix-ij angetreten unirbe, audj

nodi 6ie öfterreidnfdv' 2lrmee ron Jtalien 6ortbin heraujieben un6 audi bie fdilefifdie ^Irmee ber

ftauptarniee näher uiiffen uiollte, um fo eine nod} gröf^ere unb gefdiloffenere Überlegenheit 5U

üerfammeln, unb ein projeft (Sneifenaus, weldjes barauf l)inauslief, mit ber fjauptarmec unb

fd?lcfifdien itrmee birctt auf Paris Ios5ugcljen, auf u?eld)em lüege man ftdjer Ilapoleon treffen

unb il-jn fd?lagcn fönnc.

Beibc Porfd^ldge I^atten 'piel Beftcdienbes — aber leiber audi mannigfadic Itaditeile. Das
fieranjtel^cn ber öftcrrcidiifdien 2trmee aus Jtalien (über Cirol, ba bie Illincio^Cinic nodi in ben

ftänben 6es bort an ,^ahl überlegenen (ßegners u\ir) uiäre juvir ein bemerfenswertes 2lufgcben

aller ITebenjuwFe geuv-fen un6 hätte ein impofantes illaditaufgebot in ber rdm\-i,^ rerfammelt,

allein bie bei bem gro{5en llmux'ge erforberlidie ^5cit u\ire audi bem 03egner ju ftatten gefommen

unb ber ftarfen, burch biefe (Operation in Jtalien freiiücrbenbcn, fransöftfd^en 2lrmee ruäre es

frei gcftanben, aus ber Combarbei bie in ber 5d7iDei5 üerfammelten Kräfte in ^I^nfe unb Hüden

ju bebrol)en. Jlul^erbem modite fidi wol}l IHetternidi fdnuer entfdiliefien, 3tilicn militärifdj

rorberijanb gan^ aufzugeben unb bort bie eigenen C^renjen einem Eingriffe bes (Segners ju öffnen.

2ln bem Torfdilage (.vitietfenaus ift bas l?ier ;ium erften iluile fühn berrortretenbc birefte 2tn^

greifen ITapoleons bemerfensniert, beffen IViberftanbsfraft aber, une bie ^olge lehren folltc,

Ijiebei bebeutenb unterfdiäfet nnirbe. fdnrarjenberg fanb audi, ba^ ein fi-ontaler Eingriff auf

ben fid) auf feine ^'eftungen unb ^luparrieren ftüljenben genialen cSegncr roenig erfoigperljeigenb

mar, jubem feinen entfdjeibcnben (Erfolg perfpradi. (£s fam nodi f?in5u, ba^ man auf Seite bes

öfterrcidiifdien ®bcrfommanbos bie augenblidlidi perfügbaren feinblid?en Streitfräfte, ben cin=

gelaufenen Itadiriditen jufolge, anfeljnlidi überfdiätjte unb bai) es ber ftauptfadie für ein cnt=

fdieibenbes ßaiibeln bei einer berartigen Operation ermangelte, ber nota\-nbigen feftgefügtcn

(£inigfeit. Blüdier uiollte fidi bamals nämlidi nur fehr bebuigt bem bireften ©berbefeble Sdnparjcn»

bcrgs unterftellen.

2lls enblid? fd^on Ixaifer 3lleranber für ben (Einmarfdi in Ajranfreidi geuionnen u\n-, bradi

5d?ttiar5enberg anfangs Dezember audj bas IPibcrftreben bes immer an ben ^'elbjug pon \TC)2

benfenben Königs pon Preufen mit ber (£rflärung, ba^ bie 2irmee in ben berjcitigcn lian--

tonnements iljren llnterljalt nidit mel)r finben !önne, ba^ fic alfo 5urüdgcljen

muffe, ipenn fie nid}t porginge. Zinn gab ber König nadi unb 5diu\u-5enberg fonnte feinen

©pcrationsplan ausarbeiten. Da gefiel fidi nun ber ."iSarbefreier, ben am 4-. Dezember eine fdiu^eiser

Deputation fd^laueraunfe um feinen Sdjutj gebeten, plötjlidi in ber Kolle eines Sefdiü^crs ber
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5djiiici5 unb crflärtc, bie l?crlcijunc3 bcr Iccutralttcit als Kriegsfall gegen feine bis=

I)crigen Derbünbeten ju bctrad)ten!

IIa madite 5diu\ivüenbcrg fuvjcn pro^ef; unö rerlief; am 9. Desember ,^ranffurt, um fidi über

"Karlsrulje luidi ^reiburg 5U begeben unb von bort aus öcn 2tbmarfdj bcr öfterreid?ifd)en Ztrmee

nadi ber Sdnixnj cinsuleiten. „ jdi u\u-e boinal^c toll geu^orben, 6as meifj 6er £}immel," fdjreibt er

am fclben Cage feiner ^^^au, „unter foldjen Perl^ältniffen Ejat nod) fein Sterblid^er 2trmcen fom=

nianbicrt". Cro^bcm bleibt er feft. „Übcrljaupt, fo lange ber ÜHann lebt, ift an feinen ^rieben 5U

benfen unb ii'äre bei biefer alliierten 2lrmee ber Binbeftoff fo gut, wie es bie t>erfd?iebencn Ccile

finb, fo uvirc uiobi überhaupt an feinen ,frieben .^u benfen. — 2tbcr . .
." unb er bcfteljt audj auf

ben *£inniavfdi in bie fdnroiy Ilenu „fein l^eil für bie üerbünbeten r)eere ol^ne ben Befi^ ber

Sdiuieij", fdireibt er broi (Tage fpäter. Unb er iierftanb, feinem Kaifer nid^t nur auseinanber=

jufefeen, ba^ bie i3efe^ung ber Sd^ux-ij militärifd] üorteilljaft fei, ir>eil fie alle fran^öfifd^en lDiber=

ftanbslinien — audj jene in 3ttili£'i — flanfiere unb ber llauptarmee üöUige ^reiljeit bes ITla»

nöüers gebe, fonbern ba^ aud] ber übera>iegenbe (Teil il)rer Bcüölferung, bie bcutfdjen 5djtr>ei5er,

bie Befreiung pom l^arten Jodic ITapoIcons tpünfdje. Jtnb biefe ^^eftigfeit l)atte jule^t ben ge=

nninfdjten (Erfolg. Iriaifer ^^ranj fnüpfte in ^Ibwefenl^eit bes (garen Derl)anblungen mit ber Sdjtüeij

megen eines frieblidien (finmarfdjos an unb Ijatte bamit (Slücf. So unirbe fd][iel5lidj ber ^ar--

befdn'itier ju feiner nidit fclir gvof^eii ^froube ror einen fait accompli gefteüt: bie i)auptarmee

fonnte in bie fdiuieij abmarfdiieren. „2ld) über ben beneibensnierten IPcllington," meinte

Sdjroarsenberg, „ber faum fagt auis er getan bat, nie aber, and} feinem (Soupernement nidit,

was er 5U tun ipillcns ift!"

(£s ift begreiflid?, t»ie unter biefcn Ixämpfen Sd^irarjenberg unb fein Stab leiben mußten. Die

Briefe Sd^warscnbergs an feine ^rau finb numd^mal förmlid^c Der5roeiflungsausbrüd7e unb an

l^arten iPorten über biefes „tjeer pon Illenfdjen, bie alle iljren 2tnteil l^aben wollen", jeben <£v-

folg fidi unb jebes ,^eblfd]lagen bem ^^ürften ^ufdireiben mod^tcn, fel^lte es barin nidit. Kabe^fy

aber erfranfte berart, baf; er, ber €cbensfroI)e, nidit nur gan^ mürrifdj tpurbe unb fpäter, in

Paris, inx ^rübjal^re im geljeijten ,5immer im Jllantcl fiteen mu^tc unb fidj faum aufrcdjt er=

[galten fonnte, es ift iljm, bem erfolgreidjen (Seneralftabscfcef ber fiegreid^en fjauptarmee, biefe

periobe feiner fo tatenreidjen €aufbal]n nodj am fpäteften Ccbensabenb als bie fd^merfte unb „tpie

ein büfterer Craum" erfdiicnen.

So fon^entrierte fidi nun int Saufe bes Dcsember bie neuformierte I^auptarmee 'ä) in Baben,

um in bie Sdnpei, ein5nrüden. Bisljer Ijalten nur öfterreid?ifdje Cruppen bas fransöfifdje St}cin=

Ufer betreten : bie iTufarcn pom Streifforps Ulensborff am 3. Hopember bei ®ernsljcim unb am
2^. bas Streifforps Sdieibicr bei £obnar._

Sielü-äfte, ux-Idie llapoleon bemixl)ein=Ubergangc ber Perbünbeten bireft entgegcnftellcn fonnte,

iparen nur fdiipad?; ittenig mel^r als ^0.000 illann ftanben in brci ©ruppen unter ben IlTarfdjällen

ÜHacbonalb, JTTarmont unb Pictor 5ur Perteibigung ber Hl?ein=5trccfe pon IDefel bis I^üningen

jur Perfügung. Hn ben ^lügeln bei 2tntuierpen unb am 3ura, fotpie Ijintcr biefer fd^ütteren

^ront, maren einige fdjtpad^e l\orps, i^ufamnien etu\r 60.000 UTann in Bilbung begriffen.

Desljalb fanben bie Perbünbeten beim Übergange über ben Kljcin allentljalben nur unbe=

beutenben ITiberftanb. 2tm 2\. Dejember ging ber erftc Staffel ber £iauptarmec bei Bafel über

ben KI?ein, treldjen bie etuia ^ 80.000 ilTann ftarfe f)auptarmce in ben folgenben Cagen im
Kaume Bafel—Sd^affljaufen in brei Kolonnen überfc^ritt, um bann, nadj IPeften fdjtpcnfenb,

20\



IlircÜion nad'} £anq,\xs 511 ncbmcn. ^aft nod} u?cni«jcr IPibcrftanb fanb bas bei 5cl^ übcracljcn^c

Korps lPitt(jcnftcin i2uOOO inami) unb faum picl crnftcren Ccilc bor im Kaume jtrifdjen iltann»

bciin

—

liaub—l\oMcn5 bcn Übergang, burcfifül^renbcn fd^Icftfcficn Slnncc (82.000 iTIann). 2tm

äuljcvftcn rcditcn ^liioscl q,inq.m bic ron bor ITorbanncc abcsc.^uxnaton Ixorps IPin^ivscrobc

( u. ()(>(» Alumni uiib BüIoiP (5O.OOO II laim 1 über bcu rtrom, um, umc c~ öucifciiau {vouniiifdit

Ijattc, l>clyicu in i?cfiB 511 ncl)mcn. €iii ö,claiibctct. fictnc? cn.jlifdics l-iorps fdilol) i3crcjcn op

goom ein. Pic Kcfcrrcarmcc Sennicsfcns unb bas (Srof bcr cl?emalic^en Icorbarmcc unter

Bcrnabottc Ijattcn ridjtio, rom ^avcn bie Erlaubnis erF^alten, im Zcorbcn Deutfdjianbs bie prirat=

oicfdiäfte bes Ixronprinscn von 5d)tr>eben ireitcrjufüljrcn. Piefer lief bafjer bie Slufforbcrung

f-d?uiar5enberg,5, geo,en ^ollanb unb Belgien unb uiciter ijecjen bon Horben ^ranfreidis ror5uo,eI)en,

unbeaditct. fjinter ben, jufammen an 550.000 Illann betrac^enben, in ^ranfrcidi cinrüdenbcn

ftvoitfraften bor Perbünboton folate aber nodi oin ununtorbrod^encr Strom an Pcrftärfuneben

:

€r)"at}= unb Houformationon unb bie Kontinaonto bor oliomalioien Kljcinbunbftaaten, fomeit ftc

nid]t fdion 2lnfd]Iut; an bie £)auptarmee ijofunben Ijatton.

SerK tjein=Übcrgang inar für ITapoIeon, ber iljn ben 2llliiertcn faum 5uci,etraut, einigermaigen über=

rafdjenb gcfommcn. Desljalb trafen bie porrücfenben liolonnen audi in ben folgenben Cagen auf

faft aar feinen nennonsu-'erten IPiberftanb. Sdion am \3- 'Januar erreidite bie PorI]ut ber fjaupt--

armoe bas platoau ron ^anaros unb brannte bie ^raujofen — Illortier F)atte bort etuia 8000

bis 9000 iltann alter 03arben aefammelt — auf bie llmcsebuno, bcr 52f'"">5 jurücf. Da bie

^auptarmcc, wcldjc bisl^er feinen IPiberftanb cjcfunben, jur (frloiditerung, ber Porpfleauna fou^obl

in ber Breite auseinanbcrg,e5og,en, als auch nadj ber Ciefe aeftaffelt upar unb bie oinaelaufenon ITadv

ridjten bie ^ran^ofen weit ftärfcr angaben — bas öfterrcid)ifd)e Streifforps lEl^urn molbete bie

Perfammluntj einer franjöfifdien 2lrmee pon ^i^O.OOO bis 50.000 iHann im Kaume Dijon—Sangrcs
unb bas ruffifdie Streifforps SditfAerbatom melbete gar ben ITTarfdi ron 80.000 ^ran^ofen auf

«laiigres unb Befan9on — , mufte Sdiaxu^enborg trot^ feiner Ilnftdit, „bafj nur im unauf balt =

famen Porunirtsfd?rcitcn bas i)eil Iiogt"''^i, bio Ixiuptarmoo erft auffdiliot^on laffon unb

bas I\n-anfommon ber Kefcrren erirarton. Poren O^ros, bio ruffifdvproufjifdien (Sarbon unb o3rona=

biere, t^attc ben Ktjein auf Befel?! bcslvaifers Jlleranber erft am ruffifdien lleujal^rstage (
^s.Januar)

überfc^ntten. Begrünbung: 2lud) ber fo glücflidj rerlaufcne ^cI^jUS \Q\5 I?'ibe mit

einem ^lufübergange (über ben Icjemen bei IHcmelj an bicfem Cag feine €in =

leitung gcfunben! €s ift begreiflidi, ba^ Sdjroar^cnbcrg barob erboft an feine ßxau fdireibt:

„So, meine Hani, muf icb fommanbiercn; irenn berftimmel mid) nidit fdiüi>t ober berÜrieg balb

ein (£nbe nimmt, fo mufl bodb nodb einmal eine bcfo l\ataftropbo ftattbaben. fas illarionetten--

fpiel in fo u-'iditigen, bas Sdiicffal Europas ontfdieibonben Illomonton ift unrflidi ofoIhaft"'''i.

Jim \S. bofft Sd)u\n-5enberg, tro| bes eingetretenen, bas iliarfdiieren beljinbornbon iauux-ttors,

mit llnterftüteung feiner Heferren ben ^cinb angreifen 5U fönnen. Das als reAte l^olonne r>on

Horboft gegen ben linfen ^lügel unb ben Hüden bes ©egners anrücfenbe Korps bes l{ronprin5en

ron irürttomborg foll biefen :ilngriff 5U einem rerniditonben gcftalten. Dor^ürft redinet auf einen

ontfdioibonbon Sieg unb gobonft in einem Brief an feine (Semaljlin mit Kül?rung ber IPege ber

Porfebung, bie ibn l^ior an bie Spifeo eines grotjen l^joeros gerabe ba jur Sdiladit gegen bon Illann

fAreiten Kifjt, „boffen ilTai) voll ift unb ber bas Seitenftücf jum Curmbau ron Babel liefern trollte",

wo er ror anbertbalb jabron mit feiner Hani als einfadier (Scfanbtcr, im (gefolge eben bicfcs

^Hannes, bas faiferlidie IlÜibdienpenfionat im naiven Bourbonne befudit l^atte»'^).
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(£6 bcbiirfte itibcs 6c;. i£rfdviiicit^ bcv Kc|'ovrcn nid]t. ilTorticr uiiuutc infoicsc bes Jtnmarfdjes

bcv IPiirttcmbcivjor 6io Stollunc; bei €aiKU'c? am \7. frül? unb imiljtc, ba ba^ faft unbefc^tc

€anü,rcj abbalb luir bom 'Korp? O'iyulai fapitultcrtc, am \S. nadi fur^cm (<^cfcd?tc c,co,cn ben

l{ronprin5cn von Winücmbcvo, G,c\3cn i3ar=fur=2lubc absicljen.

So war benn bas unditiae piatcau von 'ianq,xes leidsten Ixaufcs in bic f^änbc bor liauptarmcc

gefomnicn, bic fidi min unvfiidj in einer für ITapoIeon l)öd)ft bebro[)Iid)cn Stclluncs bcfaiib. Purdi

bie i^cfihnahnic bcs pKitcaus pon Sangres unb biirdi bic Porrüd'una bcr anbcrcn 2lrmccn niar

faft ein r'icrtcl bc^ baiiuiliycn Territorium?

^ranfrcidiif im i\~fil}c bcrr'crbünbctcn unb

bamit bcffcn Kcffourccn für bic IPicbcrbcv-

ftellunci ber napoleonifdjcn 2lrmccrcr(orcn.

2tIfo ein fd^öner unb greifbarer (Erfolg.

£eiber aber foUte gerabe bie Sefe^ung

r>on Sangres auf bie uxntere 'Kricgfüljrung

als f)emmni5 u'iirfen.

5din?ar5cnbcrg wav über bie plane ber

öfterrcicfjifdien Regierung orientiert, bienidjt

bie 2lbfid]t hatte, luipolcon rom ül^rone

jU fto^en unb bamit ^ranfreid) 5U einer

Satrapie Huflanbs unter bcm Kuflanb

gefügigen Bernabotte ju madjen. <Dbwoi}l

er nun übcrjcugt umr, ba)"; es faum möglidj

fein merbe, ohne i£nttbroiuing Hapolcons

5U einem bauerhaften ^'rieben 5U fommcn
— „wenn es nur möglidj irüre, ein (£nbe

ju madjen," fdjreibt er feiner ^rau, „idj

Ijalte es aber faum für möglidj, benn um
eine (Sarantie 5U I^aben, muf man gro^e

^orberungen ftellen" (auf bie ITapoIeon nie

eingcfjen roürbc) — , rermoditc er es bod}

über ftdj, feinen Ilionardicu barauf auf=

merffam 5U madjen, ba)] für Tiapoleon je^t

ber le^te IHoment gekommen fei, wo er

nod} einen für il^n I^albaicgs eljrenDolIcn

^rieben fdjlic^cn fonne. jebe tpcitere ^ort=

fe^ung bes Kampfes müfjte troij nodj man=
d)cs „feljr Ijei^en 2tuftrittes" jur rölligen

ilicbcruicrfung Hapolcons fül)ren, ein Per=

niditungsfricg gegen ihn u\-rben.

Unb ba bies burd]aus nidit in bcr2lbfid)t bes l\aifers ^rauj irar, fo l)atte IlTcttcrnidi fdion ^wci

tEage cor ber €innabme oon '£angres an Sdjumrjcnberg gefd^rieben, er möge bem c6egncr „nur

porftdjtig" folgen.

natürlich begann nun ein u-iilbcr biplomatifdier IPettftrcit, in nieldxm aud) ber l\önig ron
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Prcufcit, bor cbonfall? Mc Übcnnaiit ^ufjlaubs fürd^tcte, unb ber einijetvoffenc cnglifdjc llntcr=

IiäiiMcr ilaftcircaab auf feite Ilicttenndi^ traten. So fjattc, tric Generalleutnant von 3anfon in

feiner inobernen o3efdiidite be~ ^elb;^uaei in ^ranfreicfi felir ricfitics bemerft, ber J>ar felbft „burdj

manaehibe l\onfequen5 unb un^eitiae £• iMneinuvrfen politifcix-v projefte ber ^lu~führun{i be? eigenen

05ebanfen5 von ber Pernidituna bej oleaner? fdnxxnv I^inberniffe bereitet". lim ipenicsften erfreulid^

iraren biefe Dinc^c natürlidi für hcn armen 2lrmeeoberEominanbanten. Penn u^'äljrenb von tüd-

lüärts fort jnftruftionen, Bitten, Scfcblc einliefen, bie pon il^m Steljenblciben unb ^uioarten

iierlanci,ten, !?atte fid? 'Kaifer 2lkfanber nadi Canejres begeben, um auf 5d}n:>ar5enberg tpegcn einer

Ixriegfübrung nadi feiner jbee einjuroirfen unb ihn „in Einfällen ron fubltmer Ranstpurftcrci

5u bearbeiten'"'' ). öTroli aliebem foUte berJtufentljalt beiCangres, ujie bie folgen jetgten, BIüdjer5

u-iegen, bodi gute ^rüdite tragen.

i£inftuxnlen üerfud^te ber Jürft, „eingefIcmmt burdi bie (5egcnn?art breier ilTonard^en, betäubt

burdi bie IlÜnifter unb erbrürft ron ber 2trbeit in bem iTtomcntc, in bcm bie roid^ttgften ^vaq,in

entfdjieben werben muffen", ftdj feines ärgften Quälgeiftes, bes ^aren, für einige geit 5U ent=

lebigen, inbem er benbeiBar'fuv=2lubc fteljenben, aufetma \ 6.000 llTannperftärftenlTTortier an=

greifen lief, um baburdi bem ,?Saren fd^einbar feinen IPillen ^u tun. Die (5elegenl?cit foUte aus=

genüfet toerben, um ux-nigftens ilTortier eine rerntditenbe llieberlage beizubringen. €5 mürben

besl?alb jiPei l-Corps, bas rierte (unirttembergifdie) unb ba^ britte löfterreidiifdie) foitnc bas

Kafafenforps platonii. 5U einem boppelt umfaffenben Eingriffe angefetjt. 2Ulein IHortier it>urbc

juiar nad} IjartnäL^igem Kampfe auf 23ar=fur=2Xube geu?orfen unb fdilielglid? 5um Hü^suge ge=

Sroungen, bod} ju einer rcrnidjtenben Hieberlagc murbc bas (Sefedjt für ibn nidit, roeil bie beibcn

piauptfolonnen im Eingriffe innebielten, um bas €ingreifen platows gegen bie linfe ^lanfe unb

ben Küden bes o3egners abjuuxirten. Dodi bajU fam es nidit. piatoir hatte fidi, teiluxnfe ber

aufgeux-iditen IVege uxxjen, ausgiebig rerfpiitet.

illitten in bas biplomatifdie (Sejanfe fiel u-'ie eine Bombe, bie alles in Benx-gung bringt, ein

fjilfefdirei Blüdiers. Diefer, burdi ben geringen IPiberftanb, ben er bisber überall gefunben,

forglos geworben, I^atte fidi mit einem fleinen Ceile feines l^ceres — ben überunegenben Heft

I^atte er trol? aller Ixül^nl^eit ror ben ^i-itungen laffen muffen — aufgemadjt, um „nad? paris"

5U jiel^en. Vüoljl audi in ber fidleren Porausfeljung, ber grofje Bruber, bie fo üicl nerfd^impftertc

Rauptarmee uxn-be iljn in beaxiljrter öfterreidjifdjer Kamerabfdxrft nidit fitsen laffen, nxnin er in

bie Klemme fame. So langte er mit feinen 27.000 bis 2s.0O():iiann ibas "Korps faden unb bie

Piinfion cnifminew) am 2^^. an ber llTarne an, baburdi ror ben rediten ^lügel ber bauptarmec gc=

ratenb, unb fetjte am folgenben Üage frifdi, fromm, fröl)lidi unb frei ben lüeg „nadi paris"

fort, bie I^auptarmec aufforbernb, mitjufommen unb il^rerfeits gegen tEroycs t»or3ugeben.

Bis 2(rcis=fur=2lube ging's flott. — Dann aber trat plötjlidi ein l^inbernis ein. Hapoleon,

üon bem Blüdier nodi am 26. in fröl)lidjem ©ptimismus an 5ditpar5enberg fd^rieb, ba^ er

feiner fdiled^ten Cruppcn wegen unmöglidj etwas gegen bie Perbinbungen ber fdileftfdjen ober

berfjauptarmee unternebmen fönne, „unb tut er es bennodi, fo fann uns nidits IVünfdienswerteres

begegnen, benn bann erhalten wir Paris oljne fd^wertftreidi", biefer llapoleon alfo tat, was

BÜidjer für unmöglid? gel^alten. €r war bei ben um Cljalons gefammelten Cruppen, etwa

i^.5.000 illann, eingetroffen unb befdjlof?, fofort gegen ben bilden BIüd}crs unb— wie er glaubte

audj ber fjauptarmce — por^uftofen unb baburdj beibe jum Küi^suge ju jwingen.

7Xm 27. würbe Blüdiers redite 5eitentjut bei St. Disier geworfen. Blüdier maf bem Kampfe,
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6en er für eine Kcfoanof.iienmo, bicit, feine I3e6cutuiie( bei imb Ijatte nur Sorge, ba^ bcr 2Rarfcf)

„tmdjpavib." feinen Jlnffdnib fin^e. (vian.i an^ev;. beurteilte SAuHiv.^enberg bie bmd} öas ©efed^t

bei 5t. Pijier c\efdiaffene Situation. Sdiuuirjenberg erfannte fofort, öaf? es jirar nod) nid)t jur

»partie tine im palais Koval«, wol}l aber 5U einer fd]ii.-ffal~fd)uieren (Entfdjcibung in ber

(ßcc^cnb von Brienne fomnien muffe-'**) unb fefete fofort alle feine Ixorps, bie infolge bei

2lufentt)altei. bei Sangres glücflid)enpeifc nodj nid]t, wie Hapoleon angenommen
I^atte,barübcr Ijinausumren, in forcierten ^lldrfdjenbortljin in Seroegung. ITur biefcm rafdjen

(Erfcnnen ber €age unb bem baraus gefdjöpften (£ntfd)Iuffc wav bie redjt5eitigc Untcrftü^ung

Blüd^ers unb feine Kettung ;iu banfen.

<£tn am 2lbenb eingetroffenes unb ron

Ixafafen bcv fdilefifdien ilrmee einge=

brad^tes Bcfel^Iifd^reiben Hapoleons

an llTortier follte bie Hidjtigfeit ber

2tuffaffung bes dürften beftätigen. Der

(Entfdjiuf bei. dürften anegt um fo

fdjroerer, ba er pon feinem Kriegsf^errn

ben bejibierten Befefil hatte, n i di t ü b e

r

S a r =
f u r ^ 21 u b e v r 5 u g e Ij e n, f

lange bie illöglidifeit einer Bebrofjung

bes Hücfens beftanb, unb biefe 21Tög=

lidifcit lag nad} ben einlaufenben(aller=

bings nidjt 5utreffenben) 211elbungen

bis 50. abenbs nor.

Slücf/er, ber and) am 2C). Januar
nod} nidit ben i£rnft ber Situation er= ipcnmiisiiut scs .surften, jctrcujcM in b« fdiUid-i lu-i ccif'jia.

faf;te, u^av böAlidift iiberrafdit, als er
'' "• '• tj«"^"'"!"'", 31. umc.

um bie 21üttagsftunbe aus bem er=

tpäljnten Sdjreiben erfel^en muftc, ba'^ er ben für unmöglid) geljaltcnen Eingriff I(apo=

leons gegen ben Kücfen feines Korps geifiärtigen muffe. 3nMf<^n Ii*^t ^i*^ lüegnaEjme

unb Befjauptung Briennes burd? ben rafdi ^um llmfebren befehligten Saefen feinen (Optimismus

Ulieber aufleben. Stol,^ melbete er Sdiuiar,ienberg, ba)) er ben grof;en Hapoicon bcfiegt habe. i£s

waren aber nur rorgefdiobene üeile ber iv->n Hapoleon herangeführten 'Kräfte geux-fen. *£in nädit=

lidjer Eingriff irarf nidjt nur bie Kuffen nad) mörberifdjem Kampfe lieber aus Brienne I^craus,

fonbern er reranla^jte audj Blüdxr, ber famt Sad'en nur mit fnapper Hot ber (Sefangenfdjaft

entgangen mar, ben Kücfjug jur l^auptarmee anjutreten.

2lm 50. Jitntar trafen bereits bie Korps Kronprin5 von IPürttemberg {/[..) unb ©yul'-ii (3-)

füblid) pon Brienne jur llnterftütjung Blüdjers ein, ber fid) nad) einigem <'5ureben and) bett->egen

lief, bem Eingriffe bes nun pon ihm auf uX).0()0 lllann gefd)äfeten (vSegners bie Stirne ju bieten.

Unterbeffen fdioben fidi ron Sübireften unb IPeften bie rücfmärtigen Staffel ber r>uiptarmee, bie

Korps lürebe (5.) unb lüittgenftein (d.) gegen ben linfen ^lügel Hapoleons jufammen, fo bafi

am ö\. abenbs ^25.000 21Iann ber Perbünbeten bereit ftanben, ben bei Brienne mit I)öd)ftens

^5.000 JlTann in ungünftiger Stellung fül)n ausl)arrenben Hapoleon non sroei Seiten ansugreifen.

Der €rfoIg trar mit (Seuii|?[)eit roraus5ufehen. 3n ebler Selbftübernnnbung gab Sd)niar5enberg
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bin ftiijci- ju cvlioffcn6cn €oibcer auf unb trat bas liommanbo an 6cn biixd) bk lEreujniffe bcf. 29.

5icinltdj am bcprimtcvtcii Blüdier ab, obtrol^I an prcufifd^enCnippcn nur 6tc fünf prcu^ifdjcn <£sia-

broncn bcs Stroifforps i3tron am "Kampfe tcilnal)mcn. (£r tat bas nicfit, it>ic il?m fogar 6a imputiert

ii-iurbe, aus iluiiiaol an folbftrertrauen — fict^c feinen Brief rom 29. Januar— ,
fonbern aus ritter=

licfjcr ^odiadituna für ben -^wav mandimal reiit unbequemen, aber boivjefdiäRten )11 larfdiall Vor-

wärts, um iljm (Sekvjenljeit ju bieten, bie f dxirte vom 29. uneber ausjuuxijen unb ibm baburdi

triebet bas alte fröljlidje Selbftpertrauen unb feinen als auten Sauerteia n-iirfenben fröl)lid}en

©ptimismus jurücfsugeben.

Blüdier mar inbeffen von ber ibm übertragenen ;iuf^3abe, burd? bie fid} Sdimarjenbercs aeunffer=

mafien auf ben Stanbpunft bes Ilrmeeobcrt'ommaubanten ftellte, bor bie^ül^runa einer ftarfen Un-

ijriffsaruppe einem feiner 2lrmeefommanbanten überläijt''''), feljr u?enia erbaut, irol-, ber faft brei=

fadien Über^aljl an Streitern unb ber anaebaljnten Umfaffunij ber in ber iliefe ftebenben ^i^ranjofen,

alaubte er nid?t an bcn SrfoLj bes 2tna,riffes. Ja er fag,tc eine ftdiere ITieberlaae ixnaus unb

madjte bcn fdjicdjten ^uftt^n^ ^<:i-' i^'^'-}'^ cjcitenb, bie ein redjtjeitigcs 21Ütmirfen ber ilrtillerie fcljr

erfd^meren roürben, fo baf ber ^ürft, ber itjn auf alle Portctie ber cic3enen Ca^e aufmerffam ge»

mad)t I^atte, tl]n mit ben IPorten tröftetc: „Hun fo merben roir bie ber 5ran5ofen net^mcn/""")

Pie €uft, fidi mit ZTapoIeon felbft meffen ju follen, mar alfo audi bei bem fonft fo offenfmen f)aupt=

quartiere ber fdilefifdvn ilrmce unb bem tapferen i}aubeaen Blüdier nidit fo fdnvdlidi ^srof;. Podi

Ijat hierüber eine liebeiiolle 03efdiid)tfdireibuna ben Sdileier imlber Teraeffenbeit gebreitet. Bei

Scf^ttiarjenberg aber, ber mit feiner £)auptarmec naljesu immer Ilapoleon gccjenübertreten mu^te,

ift bas Beftrcben, nur mit entfdjeibenber Übcrlegenl^eit, in cjünftiacr ftrategifdjer Situation unb

felbft bas ©efc^ bifticrenb, fd^Iagen 5U mollen, 5U mafjlofer Perunaümpfuna unb l^crabfetjunci,

bes f)elben ausgcnü^t morben.

Die Sd)Iad)t ron Brienne unb €a i\otI)iere am \. ^ebruar — am 2. leiftete nur mehr bie i'cadi=

Init luipoleons IPiberftanb — enbete mit einem noUftänbiaen Sieö,e ber Terbünbeten. .ISmar

Cselana es ITapoIeon, fid) redjtjeitici, ber brobenben Umflammeruiuj -^u entziehen, bodi ein Perluft

von über 6000 IHann, barunter 2itOO (5efanci,ene, ron 73 ciiefdn'itjen unb 20() Iluinitionsmag,en

njog für Icapoleon fdjmer, mcit fdjmercr als für bie Pcrbünbeten t[?r Perluft, ^reilidi hatten aud)

bei biefen ^655 ilTann, barunter an (Öfterreidjcrn 53 (Offiziere unb \475 ilTann, g,cblutet.

2ludi füljlte ifiol?! ICapoIeon, ba^ er eine fdimere Hieber[aj;e erlitten fjabe. i£r hatte nidjt

nur in ber Sditad)t fidi in aufieraeiüöbnlidier IPeife bem feinblidienJeuer ausaefefet, er aab aud?

nun Jtalien auf, inbem er ben aröl^ten Ceil feiner bort ftebenben iLruppen abberief unb erteilte

feinen Untcrtjänblern in (£[]atilIon — moljin ftd? nun bie Diplomaten be.jeben Ijatten — niel ent=

gegenfommenbere IPcifun^jen. 2lber, mie Sdjmarjenbera ridjtio; norausacfct?en, xvar es nun für

ilapoleon ju fpiit, einen eljrennollen ^rieben 5U fdjlietjen. Der Sieg, bei Brienne war bcn Vir-

bünbeten fo in bm Ixopf gefticgen, ba^ fie fogar fdjon auf einen unmittelbar beporftcl^enben Um=

fdja^unc3 ber Dinge in Paris red?neten. Selbft luiifer 2tleranber mar hod? bcfriebigt unb rerct^rtc

bem dürften einen foftbaren, mit Brillanten gezierten €brenbegen. Hnb Blüdier trennte ftd) nun

mieber tx->n ber liauptarmee, um neuerbings „nadi paris" 5U marfd)ieren. igrjollte allerbings

fein Porljaben uiieber nidit erfüllen fönnen. Sdimarjenberg Ijatte biefer neuen irenming feinen

fonberlid^en IPiberftanb cntgegcngefetjt. i£r red)nete bamit, ba\} bie getrennten 2lrmeen meniger

auf Perpflegsfdjmierigfeiten ftogen ujürbcn unb ba'^ ftdj aud? mit bcn getrennten 2lrmeen leidster

operieren laffen nierbe, als mit bem eng gcfdiloffencn (£d)iquier. €r redmete allerbings audi bamit,
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6a§ bic fdjlcfifdjc itrmcc feinen Jtnorönunijcn ^olq,c letften toürbc. J" CI?attlIon ftrittcn unter=

bcffcn bic Diplomaten ireiter ....

ITad? i»c5 5iii"ftcn 2tnor6nuni.3 foüte bic I^auptarmcc bem gcfdjlagenen

(Segner in bcv fürjcfton Kiditmiy über (Troyes nadirücfen, niiil^renb Blücher,

jf auf bie arol5e 5traf;e ron ill^ilonf. ^unuffeljrenb, im allgemeinen am redeten

^P^ ülTarncdlfer porrü.fen unb Hapoleon in ber redeten ,^Ianfe bebrol^'n foUte.

pS^
I

cSincjen nun bic beiben 2irmeen, bic nadj bem (£inrücfen ber Korps Porf

A
I

unb Canciicron bei Blüdjer jebe für fid? bem cSccjncr c^ewadjfen tparcn, jcbc

H I infid)c3utc!,cfdjIoffen r>or, fo marllapolcon ftets burd? einen Sto^
W / aus jwei fronten bebroljt, bem er ror paris faum mcl?r crfo[g=

••"'^jpp^ reidj IPibcrftanb leiften fonntc. Unb biefes (Sefüljl Ijatte fogar ber

E

,

grolle Sdjladjtenlenfcr felbft, ber feinem Untcrl^änbler gel^cimc IPeifung gab,

le^tenfalls auf bie ®ren5cn ^ranfreidjs ron \ 792 bcfdjränf t, ben ^rieben 5U

untcrscidjncn. €5 wav aud}, tro^ bes alleinigen Xüiberftanbes bes ,?>arcn, ber

^riebe auf bicfe Bebingung Ijinauf gefidjert, als Blüdjcr neuerbings einen

Strid) burd^ bie Ked^nung madite. €r u^ollte, um Hapoleon fjerummar=

fdjierenb, fid? auf Illlacbonalb ftür^en, biefeu rerniditen, „nadi paris" mar=

fdjieren, um „ITapoIcon •ju ftür,^on" unb im palais Koyal ben ,frieben 5U

biftieren. Das bebingte natürlid] eine neuerlidie anfef^nlidje opcratire Cren=

nung ron ber Ejauptarmcc, bie ein (5egner tcic Icapolcon nidjt ungenüfet lie^.

Die DorI)ut ber £)auptarmee fanb miber (groiarten am 3. ^«bruar ftarfe

Kräfte bes CQegners bei Croycs binter ber Barfe in ftarfcr Stellung. Da
ber Eingriff in ber ^ront ux-nig crfoIgpcrbciDenb u\ir unb feinesfalls einen

entfdieibenbeu i£rfolg rcrfpradi, fo orbnete bor ^'^ürft für ben 5. unb 6. unter

^efthalton bes cSegncrs in ber .^ront bas 'Cinfsfdiieben ber fjauptarmee au,

um ben füblidien ^lügel bes (Segners ,^u umfaffen. IMelt ber cScgner ^tanb,

fo l^atte iräl^renb biefer (Tieit bic fd^Iefifdje Jlrmcc (Selegenfjeit, Hapoleon

pon Horbcn aus in ^lanfe unb Hücfen ju faffcn. I^iclt ber (Segner nidjt

ftanb, fo trar eben fein ireitcrcr Kücfjug unpcrmciblidj. Das Pcrfdjieben

ber 5diu->erfraft ber f)auptarmcc nadi linfs hatte glcidi^eitig ben Dorteil,

baf; hicburdi iTapolcon ron feinen im 3üben bcfiuMidicn Kräften — Soult

unb 2lugereau — abgebrängt unirbe. Bei ben fidi u\ibrenb biefer Bcuiegun»

gen an ber Seine entfpinnenben Kämpfen unirbe jum gro|jen €eibwefen bes

dürften bcffen perfönlidjcr ^reunb, ^i^Ibjeugmcifter (Sraf cEoUorebo, Kom=
manbant bes öften:eid?ifdjen \ . Korps, Dcriüunbct.

llnterbcffcn l^attc Hapoleon pon bem 2tbfd)tt»cnfen Blüd^crs nad? Horben

erfatjren unb ipar mit einem Ceile feiner Cruppcn 5U Ilfacbonalb abgerücft.

€in am o. ,>{ebruar unternonunencr Porftoi; ilTortiers masfierte biefen

I 2lbmarfdi. iTrolibeni unire bies für Blüdior nidit bcbroblidi geux-feUjUx-nn

er feine Kräfte pcrfammelt gel^alten haben unirbe. (£s unire eben luin ihm

bie Kollc ber ^rontgruppe jugcfallcn, u'äljrenb bie f)auptarmee jur umfaf=
«iitcnscafn, «cfdicnf fcubcu (Sruppc gcworben ipäre, bie gegen Icapolcons rediten ^lüq,cl ein5u=

(SH.'s'iforrooriit! fd)uienfen Ijatte. IPährcnb nun bic ÜHaffc ber f)auptarmec auffd^Io^ unb in
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bie jum 2lbmar[ciie nadi IToröcn notrocnbii^c (Sruppicvuiiij .jebradjt lüurbc, brannten ihre Vox-

truppcn bcin von Icapolcon 5urücf9ela[fenen ITcarfcfjall Sortier unabläffta nad) unb errciditcn

am \0'. ßdmiav Zcogent.

2tm m. ^cbruar cr^vöbntc ans iiörMidior Kidituiiü, l{anoncnbomicr, nadibom fdion am ().

2^cI^^ultc^cn vom Jlbmai-fdic ftarfor fciiiMidior Kolonnen in norböftlidicr Kiditnna ciivsokuifcn

marcn. QTro^bcm fd)icncn ix-foiyniffc übcrflüfluj. Jm (5i\3cntcilc. je ux-iter fidi ilapolcon in 6or

Kidjtiing auf 6ie fdjiefifdjc 2lnnee entfernte, je fefter er ftdj bort üerbif , bcfto nerbcrblid^er inufjte

6er 5tof ber fjauptarmce in ^lanfc unb Hülfen bes ©egncrs icerben. Jminer rorausc^cfefet

natürlid], ba^ bk i3Iüdicrfd)e 2lrmee eng, gruppiert unb baber in ber £aq,c war, Hapoleon ftanb=

5ul?alten. Das wax aber nidit ber ^all. 3n ber Z^^^i^ i^"? ^^Hacbonalb, ber nod} vor Paris ereilt

unb rernid]tet roerben foUte, uuiren bie eiujelnen Korps biefer 2trmee nad} ber üefe au5einanber=

gejogcn unb gaben fo, ba auf;erbem bie 2hif!Iärung mangell^aft fünftionierte unb iMüdier uiicbcr

bie il^m broljenbe (Sefaljr nidjt redjtjeitig, erfannte, Hapoleon (Selecsenlieit, fie percinjelt an5U=

fallen unb nafjc5u rerniditenb jU fd^Iagen. 3" einer Keilte üerluftreidx-r (5efed]te am \0., \\.,

\3. unb \^. ^ebruar bei (tl^ampaubert, lllonlmirail, i£I?ateau Cl^iery, Taudpamps unb €toges

erlagen bie Korps (DIfuuiien\ Sacfen, J^orf unb aud; bas erft 5ur 2trmee geflogene Korps

Kleift. Hur bem flelbenmute, ber 03efeditsbis,vplbi unb ber 2lusbauer ber nun fdion fampf= unb

fieggeu'obnten tapferen (Truppen ber fdilefifdien 2lrmee uvir es ^u rerbanfen, ba)) ITapoIeon biefe

ITieberlagen nidit jur pölligen Pernidituna ju fteigern rermodite, baf; es möglidi wax, nod] ftarfe,

fampffäljtge Kcfte aus biefen Kämpfen ^u retten. (Einjelne Cruppenförper allerbings iraren

nal^cju gan5 aufgerieben. Cieffte IciebergefdilageuEjeit wax nun beim (Dberfommanbo ber fd?Ieft=

fdjen 2lrmee an bie Stelle jenes fröl^lidjen Optimismus getreten, ber fogar ben befonnenen

®netfenau ror brei IPodjen an Stein l)atte fdu'eibcn laffen, „eine Sd)lad]t roirb nidit gefäbriidi

fein unb unr tt\n-ben leidites Spiel l^aben" ^°^). Blüdjer felbft irar ju-ieimal nur mit fnapper Hot

ber (Sefangenfdiaft entgangen unb batte fdilio^lidi ben iiob gefudit, batte ihn aber— glüf lidier=

nieife — nidit gefunbcn. Unb als Hapoleon, u\-ldicr feinen IPiberfadier gan^ rerniditet glaubte,

infolge ber illaj^nal^men Sdnrar5enbergs, uncber ron i^lüdierablielj, ba enradite audi fogleidi ber

alte Optimismus uiieber. „3^? i}o^c, in ^ufunft alles uiieber gut 5U mad^en", fdjrieb er. — iEro^=

bem aber l^atten, lüic bie ^olge seigte, bie Cagc ron (£liampaubert bis <£toges feinem 5elbft=

üertrauen Icapoleon gegenüber einen l^arten Stof; gegeben. Dies batte allerbings audi ben Porteil,

ba\^ ber Illarfdiall Poripärts üon nun an feine Kräfte immer gut rerfammelte, uienn er Vuv

poleon audi nur im 2lnmarfdie gegen fidi unifjte.

Um \\. abenbs, unmittelbar nadi ber €rftürmung pon Sens burdi bas Korps bes priiijen ivn

IDürttemberg, batte ber ^ürft einen iirief an feine öemablin gefdirieben, u^orin er ihr bas (i^ünftige

ber eigenen Situation fd^ilberte unb beifügte, es fdjeine ibm pflidit, fidi in foldien illomenten felbft

einer erlaubten €itelfeit ^u entljalten. Da erfdjien, Don Blüdier gefanbt, (Seneralmajor IPitte unb

bradite bem dürften bie HTelbung, baf; alle feine Porausfetjungen junic^te geuiorben, „ba^ Blüdjer

leiber bitter beftraft morben fei" unb in ber ,^oIge, „baf; ber gute Blüdier illittel gefunben, ein

Korps feiner Jlrinee nadi bem anberen fdilagen ju laffen, uio bodi alle jufammengenovnmen

bem ^einbe, u^enn nidit überlegen, fo bodi junerläffig gleidi iparen''^''^). Unb iine am (6. (Df=

tober nor ^eipjig, trug er aud? Ijier in befonnener IPeife ber neränberten Situation Hedj-

nung. (£in bireftes Unterftüteen xvax bei ber burd) Blüdiers Kedjtsabmarfdi eingetretenen gro=

^en Entfernung unmöglidj. So befdilof) ber ^iix% burdi energifdies Porgeben in ber Sid}=
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hiiio, auf Paris ria).->oIcon bcvavt im Kücfcn 511 bc^robcn, ba'f} er acjunnKjcii unirbc, von öliidjer

abjulaffcn.

Unter SidjeruiK} ber recfiten ,^[anfe burd) ein ^ur 2Uifflärinuj nad) Susanne Dorc^cfcljobcnes Z)c=

tadjement unter Piebitfdi iinb entfpredienber ^luffläruiui, aeaen ©rieans trat 6ie fviuptarinee in

brei l\oIonnen, mit ftarf Csebaltenem linfem ,'^liiael, bvei öfterreidjifdjc l^orps als linfe Ixolonne,

ben Pormarfd] feinelnparts an. Pillenaure unb iJlontereau n\iren bic iiorläufiijen IlTarfdjjiele

bcr ^lügclfolonnen. Die linfe l\oIonne, ux-Id;e ben ireiteften XDta, I^xtte, errcidjtc iljr illarfdjjiel

am
H^J..

5^t>ruar, platows luifafen ftreiften ror ber ,^ront bereits bis ^ontaineblcau.

Sic f^auptarmee ftanb nun rollfommen im Kflifen Hapoleons unb näljer an paris als Ica=

poleon felbft. Sie il^r o,eg,enüberftebenben feinblidieii (<iruppen unter ©ubinot unb Pictor Ijatten

fidj bis l^intcr bie l}ere, 20 lulometer por Paris, ;;urücFii,e5og,en.

Hapoleon mul'ite baber ron i^lüdK-r ablaffen. i£r ftanb nun por ber 2llternativ)e, entitiebcr bireft

gec3en bie rcdite ^i^Ianfe fdiuvn^^enbeross ror,^uftol;en ober ju nerfudien, fid} burd) (gihiuirfdic

Sd^roarjenberci rorjukvjen. Um bas 3d]icFfaI pon paris, bcm er nid^t mefjr fo <3an5 trauen

fonnte, bangenb unb — er fonnte nur fc^u?ad?e Kräfte mitbrinaen — um fid) mit (Dubinot unb

Pictor pereinigen 5U fönnen, nniljltc er bas Icljtere.

2Us ber ^ürft pom 2(nmarfdie bes Ixaifers l\enntnis erl^ielt, aab er uuperjüalidj bem am
redeten ,'^IüaeI befinblidicn Korps U'^iitaenftoin ben ix'feljl, nad} propins jurürfiuaeben, uiäljrenb

bie anberen Korps teihpeife rü:fuuirtsfdnpenften, um bem ron redits fommenben o3eyner eine

neue ^i'ont entgegensufefeen. U^iittgenftein beeilt ftd) aber nid)! alljufeljr unb baljer muffen feine

bin itbmarfdj becfenben Portruppen unter paljlen, pon ITapoIeon am \7. bei JlTormont mit

Übermadjt angegriffen, tüdjtig l^aare laffen. Vod} gelang es fdjiief lidj ber bie Pcrfammlung bes

bayerifdjen Korps becfenben öfterreidjifdjen 5ipeiten leidsten Sipifton f^arbegg, bie Jxuffen 5U 6ega=

gieren unb burd] Stellungnal^me bei Hangis aud) iE^ren Kücfjug 5U becfen.

Der ,^ürft fjatte mittlermeile bie Perfammlung ber f)auptarmee bei STroyes angeorbnet. J3Iüd?er

ipurbe aufgeforbert, fidi gegen 2lrcis=fur 2lube an bie l)auptarmee lieranjujieljen. Um ben 2lb>

marfdj ber fdion überUiontereau am linfen feine Ufer porgegangenen ofterreidjifdien Korps nadj

Croyes gegen einen Porflof Zcapoleons 5U bciien, ertjielt ber Kronprins pon IDürttemberg bun

Befel?!, biefen Übergang burdj eine Brigabc bis {(j. feftl^alten 5U laffen. Ungunft bcr örtlidjcn

Pcrijällniffc nötigten ben Priujcn, mit feinem gaujcn Korps bei 21Tontereau ftel^en 5U bleiben, unb
5tüar mit beffen größerem tEcil am redeten, feinbu\irtigen Ufer, fjier unirbe ber Kronprinj nun
ron bem feinen Porftofj in füböftliAer Hiditung fortfel^enben ITapoleon mit meJ^r als breifadjer

Ubermadit angegriffen unb nadi Ijartnäcfigem Kampfe gefdjiagen. IDaren bie I)ier erlittenen

Perlufte audi empfinblidi — über ^uiXi IVumn unb d (5efdnitje — fo Ijatte bodj gcrabe biefer

Kampf eben bie Perfammlung ber i^auptarmee bei (Troyes ermöglid^t.

Diefe Perfammlung ift am 2\. bewirf t. (£ta)a ^ 20.000 21tann ftel^en um Croyes fampfbereit,

Slüdjer, ber ivieber etroa 60.000 UTann beifammen Ijat, ift im llnmarfd?e nad) 21tery=fur=

Seine, Zcapoleon mit etaxi (lO.OOO bis 70.000 UTann im ITadjrücfen gegen Croyes, trar aber

bis 20. abenbs mit feinen tleten nidjt weit über Hogent I^inaus gelangt. Iceuerbings fdjicn es

5u einer grofjen €ntfd]eibung 5U fommen unb Sdjwarsenberg t»ar, une aus feinem Briefe pom
20. an feuie ^frau Ijerporgeljt, I^ie^u entfd7loffen, wenn er aud? bie Perlufte bebauert, bie über=

fluffig geuiovben uxiren, Ijätte man „jenen ^rieben unterjeidjnet, bem audj in ben ilugcn bes

iieiditfinns nidjts fel^Ite, als bafi er nidjt in paris unterjcidinet tt^orben mar". — €s perbient
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bci-DOi-c3cbobcn ju wcvbcn, baf} ft* bcr fpatcr tatfäd)Iidj in Paris untorscidincte ^ncbc von bcin

in dbatilion rercinbarten toirflicb buxd) md)\i untorfdiicb als baburdi, bai| ftatt bcs (Dftcrreidjs

a,cnel?mcrcn Icapolcon bcr SAüfelii^ Kuiglanbs unb (£iK3lanbs, Cubiriü, XVIII., fterrfd^er über

baS' ^ranfrcicb mit beii (Srcujcn r>on 1792 iiiurbc.

Da trafen in ber Hadjt jum 2\. im Ilauptquartierc ju Zxo\ci Hadiriditen von einem

bebenfliAen Porbringen ber franjöftfd^cn Sübarmee unter itugereau cjecjen Scfan^on unb (Senf

ein. Dicfe Ijatte, infolge ber altmetfjobifdjen l^riecjfül^rung IPellingtons, ber faltblütig in feinen

IDinterquartieren blieb unb bie Perbünbeten Pcrbünbete fein Heil, von ber fransöfifdien Pyrenäen-

armee anfel^nlidie Pcrftärhmgcn crfjaltcn unb fonnte nun gegen bie ihr gegenüberftohenben

fdnr>ad)en öfterreidiifdien liräfte unter 23ubnacrfoIgrcid}ror=

bringen. Diefe (Dffcnfipc bebrobte, fraftnoll fortgefetjt, bie

Perbinbungcn ber iVniptarmee, bie obncbcm arg ^ITangcl

litt, in bebenf lidiftcr lüeife unb erforbcrto iHaf^nabineii 511

ifjrem nerlä(5lid?eu 5d}u^e. 5djaiar5enbcrg bctadiiertc baber

fofort einen feiner tüd?tigften (generale, ^elbmarfd^alleutnant

Biand)i mit bem erften öfterreidjifdjen Korps unb feiner i\e=

fcnx'birifion, ^ufammen etipa 22.(X)0 illann, gegen €von,

uiäln-cnb ron rü:fu\irts aus bas neugebilbetc 6. beutfdio

i^unbcsforps 5U bicfcr bem prinjen pon i7effen=fjomburg

unterftellten neuen „5übarmee" fto|en foUte.

ITun ift es gewi^ nidjt ron ber löanb 5U u?eifen, ba]; biefc

Iletadiierung audj n ad} ber €ntfdieibung I?ätte norgenommen

irerben fönnen unb ba^ bie Pereinigung mit ber fdjiefifdjen

2lrmee fo übcrmäd)tige "Kräfte fonjentriert f)ätte, baf; ein

(Erfolg u\ibrfdiciulidi uvir. :>lbcr anbcrfcits u\n- bcs,füvftcn

gan^e bisherige l\riegfübrung barauf aufgebaut, iebou iluiV

erfoL's, jeben €dx\- ju ivrmeiben. Hub ein foldier uhu- buvdi

bie Bebrofjung ber Perbinbungen nid]t ausgefdiloffen. €s wav baber pflidit bes öfterreidjifdjen

<23berfelbl]crrn, ber feine 2trmee feinem "Kriegsljerrn erbalten nuii;te, reditjeitig für bie Sidjerung

ber bebrobtcn Perbinbungen Sorge 5U tragen. 3a bie nadf ben Iletadjierungen tmmerinn möglidic

ITieborlaae bei iiroYes, bepor Inlüdier eingriff, £)ätte bei nidit gefidierten Perbinbungen 5U einer

Kataftropbe führen muffen, bie für bie fiauptarmee „mit brei IlTonardien auf ihren 5d)ultern"

nodi rielperberblidier ux-rben fonnte, als für bie uv-it fleinere, einheitlidi geführte unb in ihren Per=

binbungen nidit bebrobte fdilefifdie ^Irmee nadi ihren Tiieberlagen ron >£hampaubcrf bis ^Etoges.

^ubem wav bie ftimmung bei ben Utonardjen, aud] bei luiifer 2lleranber, nadi ben.

Zlieberlagen Blüd^ers eine fel^r gebrücfte, roesl^alb bem Porfdilage Sdjroarjenbergs, bie ^aupt=

armee hinter bie Seine jurüi^sufül^ren, jugeftimmt irurbe. Jlts baljer am 22. bie Kolonnen

bes fran.iöfifdx-n fx-eres fldj ber bischerigen Stellung ber Perbünbeten näl?erten, trafen fie nur

mehr auf iladibuten unb — 5U ITapoIeons größter Überrafdiung — auf Portruppen bes bei

Illery für Seine aufmarfdjierenben fdileftfd?en Reeres, bas Icapoleon pollfommen vorniditet

ttiäljnte. (Erofebem unes Hapolcon bie tDaffenftillftanbsanträge ber Perbünbeten jurüt^, ja feine

^orberungen u:>aren nun roicber berart geworben, baf] bie IlTonardien fte anfangs unbeanttt^ortet

laffcn uiollten.
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Da man aber mm einmal bcii fntfdiluf; aofaf;t Iiattc, nidit ^u fdilaacn unb hinter öie 2tube

jurucfjikvben — ipo^^u bie übereiiiftiuunoiibcn luidniditen 60^ ^urüi-fosefeln-ten llnterbanMers, tt>ie

jene bei. ah rerläljlidj befannten 'Kafafenoseiieralf- ffe^^Iauiinc beitrnyeii, Ilapoleou iH-rfücie über

\ 80.000 Illann —
, fo fonnte aud} 6er Ztntratj 23Iüd)ers, mit ber fd^Iefifd^en 2lrmee allein an^u-

grcifcn, tr»äf?renb bie fjauptarmee Hapoleon in ber ^ront feftl^alten follte, nidjt burdibringen.

23ei einem foldicn Kräfteperl^ältniffe, n>ie es aus ben eingelaufenen 21Telbun§en tjerporsugetjcn

fdiien, a\ive bie 5d?Iad?t aud] tatfiidjlidj ein It^agni» gcmefen. Sdjmarjcnbcrg warf bem ilntragc

Bliidierf. gegenüber aud} fel^r ridjtig ein, baf^ es llapoleon leidit möglid? n->äre, bie Seine»

^orcierung burdi bie fdilefifdie 2lrniee mit fdimadien Kräften ju »erl^inbern, fo baf; bie llauptarmce

— immer bas angeführte "Kräftererhiiltnis rorausgefefet— es bann mit minbefteiis gleidi ftarfen

liräftcn 5u tun gehabt Ijätte. i£tipas, was man eben feit mcl]r als einem Ijalben Jal^re fon=

fequent — unb ITapoIeon gegenüber geroill nid)t mit Unredjt — pcrmciben moUtc.

Slüdjcr ir>ar mit bem Cntfdjluffe Sdjoiarsenbergs abfolut nidit cinperftanben, gab fidj aber

bann jufriebcn, als il^m Sdnrar.^enberg, geiriffermaflen im Sinne bes Cradjenberger 0perations=

planes, ber ftets burdi Ceilbeere gegen ^laufe unb Küden iTapoleons nnrfen trollte, mäljrenb

man ftd} in bcr^ront il^m felbft gegenüber befenfiü r>erl)alten foüte, fo^ufagen offijiell bie offenftpc

Holle übertrug, bicfcs IVial aud} mit bem offi5ieüen 2tuftrage, „nadj Paris" 5U marfdjieren.

(£r follte, gegen Horben abmarfd^icrenb, fidj mit ben r>om Hieberrl^eine anmarfdjierenben Per=

ftärfungcn, bcnlxorps Büloro unb irin5igerobe, pereinigen unb fobann, etnia \,50.000 illann ftarf,

bie Q3ffenftrc auf Paris aufnehmen.

Unterbeffen griff llapoleon am 25. bas pon (Seneralmajor Polfmann mit ju^ei oberöfter--

reidjifdjen Regimentern tapfer perteibigte öTroYes an, oljne es jebodj nehmen 5U fönnen. (£rft

bei tEagesanbrud] bes 2'{. räumte ber tapfere Polfmann bie Stabt.

Unter bem Schule ber Perteibigung ron üroyes unb ber, größtenteils aus öftcrreidiifdjen

Reitern befteljenben, Icad^hut IPrebes, hatte bie liauptarmec nad} einem neuerlidjen Kriegsrate ben

Sücfjug angetreten, um hinter bie 2Iube unb, wenn es ftdj als nötig crtpcifen foUte, felbft auf bas

plateau pon €angres 5urüct5ugehen. £in iraffenftillftanbsanerbieten, treldies beantragte, öaß

bie beiben (Segner fjinter ber Jtube unb ber lluune bas (Ergebnis ber eingeleiteten ^riebensper=

Ijanblungen abniarten foUten, h^tte Icapoleon in bem ftoljen (Gefühle ber lErfolge ber lefeten

irtodien unb mieber pon Siegeshoffnungen erfüllt, ruubipeg abgefdilagcn. Damit aber u\iren bie

ipeiteren ^i'i^-'bensunterbanMungeu ^ipedlos gemorbon, audi bie öfterreidiifdie Kegierung niufste

nun einfeljen, bafj ber Stur^ bes Pon feinen ^Erfolgen rerblenbeten grollen (Segners uupermeib--

lidje Porbebingung eines enbgültigen ^riebens ipar unb bamit fielen audj für bie Ixriegfül^rung

Sdjiparsenbergs aÜe ^effeln burdj bie Küdftdjlnaljme auf bie Politif. Icun — unb nadjbem ftdj

burdj bm Kampf bei Croyes aud] ge5eigt, ba^ man Icapolcons Kräfte anfehnlidj überfdjäfet

I^atte — uiollte Sd^uiarjenberg neuerbings bie (Entfdjeibung fudien unb fid? mit
ben Dcreinigten 2lrmeen bei Brienne ftellcn, tpobei Slüdjer gegen bie nörblidje

^lanfe Icapoleons porgehcn follte.

Diefet tpar aber bereits in ber Hadjt jum 2-:^. in ber Hidjtung auf Sesanne abmarfdjtert unb,

eine IPieberljolung ber Affäre pon Croyes unb 2nerY4ur=Seine fürdjtenb, lief er bie 2tuf=

forberung 5djaiar5enbergs 5ur llmfehr fo lange unbeanttportet, bis — am 26. frütj — bie Cren-

nung eine fo bebcutenbe g^morben, ba'^ ein Umfehren nid^t mel?r möglidj ipar. Unter foldjen

Umftänben blieb nid)ts übrig, als ben begonnenen Küctjug Ijinter bie Jtube fortjufetjen. Ciefe
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Icicbcraol'dilaaoiljcit lcq.ic fid) auf bas (Semüt aller, 6ic bicfcrt ^elbjua mit fo optimiftifdjcn

l7offmmacu bcyoniicn Ijattcn. Icur einer Ijielt ben Kopf oben: Sdjmarjcnberg,. ^a, fein am 2ibcnb

biefoi. fdii.-FfaIi.)diiperen Cacsei. an feinen beften Vertrauten, an feine ^rau aefdiriebener Sricf ent=

bcfjrt fowir iiidit einer aebobenen Stimimmci, un6 einer aeunffen ,'^röblidifeit. llidit unbei^rciflid)er=

weife. IVar er 6odi nun aller ^feffeln burdi bie politif, aller Küifiditnabtne lebic( unb I^attc er

burd) bie Uieberosefdjlagenl^eit bes ^aren, ber allerbinai^ focjar baran badite, fidi mit feinen (Sarben

unb Keferoen pon ber f^auptarmee 5U trennen unb ber fdjleftfd^en ilrntec nadijumarfdiieren, audj

ron biefer Seite mct^r freie £)anb. Seiner Beurteiluno; ber Situation unb feinen (Sefül^lcn gibt ein

anberc:^ Sdjreiben aus biefer <5eit 2lusbrucf

:

„€ine l7auptfd)Iad}t liegen einen ^einb liefern, ber burdj einselne üorteill^afte (Sefedite aufc^c-

reijt für feine i£nften5 f'<^'/ ""^ 5'^^'^ i" Hütte feines €anbes, it>o alle €anbleute fidj bewaffnen,

eine f7auptftabt Üjinter fid;, bie il)m alle i^ilfsmittel nad)fd?iebt, bies ift ein Unterneljmen, 5U bem
nur bie unbebingte Hotwenbicjfeit berediticsen fann. lüir finb aus allen Hationen 5ufammeni3e=

fe^t, leiben an bem trauricjen Unl^eil, brei Soureräne auf ben Sdjultern 5U tracjen, I^aben, fobalb

bie ernftlid^en (Operationen anfingen, burd? ITadisügler alle Transportmittel geplünbert, benn um
mit biefcn Pölfern auf einer grotjen €inie bie Sfjeffe 5U rerl^inbern, müfjte man eine 2(rmee

im i\ü:fen ber ©perierenben aufftellen, es unrb baljer unmöglidi, bie Huvsa.^ine für eine fo be=

beuteube iTruppeumaffc nadijufdiaffen. Das alles war roraus5ufelicii unb bunbertmal gefaxt,

aber nie geunirbigt worben, fo wie bie IPiditigfeit bes Saone^iiales, inbem ber ^einb bod} einmal

üon i-yon aus norrüd'en mufjte, um auf unfere l\ommunifation 5U wirfen. lüar idj ba5u be=

redjticjt, in biefer Sage eine I)auptfd)ladjt im 3nnerftcn ^'franfreidis 5U geben, oljnc auf meine

^lanfen unb Kücfen, auf ben 2lufflanb ber Bauern, auf bie Ilnwefenljeit ber Souveräne 5U benfen?

Jdi fann es gar wol)l bulben, baj^ 3ournaliftcn, Cugeiibbuiibiften unb was berlei meljr fein

mögen, üollauf fdireien : ad], Ijätte an ber Spitje biefes fdiönen l)eeres ein anberer geftanben, was
wäre ba nid^t c<5roi5es 5U tun gewefen — aber idi fönnle nid^t in XPorlif mit Dir rul^ig genießen,

was uns ber gütige fjimmel (Sutes befdjert l)at, wenn Tiiein (Sewiffen mir fagtc: Du Ijaft nidjt

bm IMüt gel^abt, bas Urteil ber IDelt 5U neradjten, bu l^aft nid)t nad} beiner Überjcugung

gel^anbelt, unb barum ift ein fdjönes l7eer jum ^riumpl^e ^wnfrcidjs serftdubt. — Piel, feljr

Diel mufjte id; ob biefes (£ntfd)Iuffes, bie 5dilad7t nid?t anjunel^men, bitter leiben, benn mit ftoljen,

citeln, unwiffenben, Solbateu fpielenbcn Soureränen gepeinigt werben, ift eine grauenrolle ÜTIarter!"

Die felbftfidxnv Stimmung Sdiwarücnbergs war audi bei bem am 25. abgehaltenen "Kriegs=

rate jum ^lusbruefe gefommen. jn biefem würbe befdiloffcn, ba\} bie beiben ^'lügelbeere, Blüd]er

unb bie Sübarmee, energifd) bie (Dffenfiüc aufneljmen follten, u^as audj 2tufgabe ber l7auptarmce

5U werben Ijatte, fobalb llapoleon infolge biefer ©ffenfwe ron ber i7auptarmee ablaffen würbe,

llnb noA mel)r trat biefe Stimmung Ijerror, als fid) im €aufe bes 26. jeigte, baf} llapoleon ber

fjauptarmee anfd^einenb nidit nadigefolgt iixu-.

Diefer I^atte am 2,5. von llTarmont Blüdiers 2lbmarfdi erfahren unb hatte fidi am folgenben

2lbcnb mit 25.u()0 Huinn -^n beffeu Perfolgung aufgomadit. 5(.>.0oo lluinn unter ('lubinot unb

lluicbonalb hatten bor Ixiuptarmee ^u folgen unb fio tunlidift in Sdiadi yi halten, ^lle- nun ('"*ubinot

fidi am 2lbenb bes 20. Bar fur=2lubes bemaditigt Ijatte, fafUe Sdjwarjenberg ben i£ntfdjlui;, bie

2lrmee umfet^ren unb angreifen 5U laffen. Der Befel^l l^ie^u löfte allgemeinen Jubel aus unb

in biefent Jubel madjt IDrebe, beffen Korps bie lladjl^ut bilbete, obwohl ber Eingriff erft um
ITÜtternadit beginnen foUte, ben Perfudi, bem ©egner, bas eben aufgegebene Bar=fur=2tube
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nod} am 2lbcnbe tricber 511 entrciljcii. Podi bicfov Pcifudi miiplano,. Jn Übcrciiiftimiming mit

Wvcbc cntfdjiof fid) nun bcr ^folbmarfdiall, boii Iliiariff am 27. mit rcrcintcr Kraft ^u untev=

ncljmcn. ^wav wav fid? bcr^Jürft 6cr 05cfaljr bcunil)t, baf; tiefer 2lnc\riff möo,Iid)cru\'ifc alle Kräfte

bis (Scijncrs auf fidj sieljen Jönne — cs mar nid^t befannt, mie mcit Hapolcon pon 6en nad^cje-

vücftcn Korps entfernt mar— , öodj mar er entfd^Ioffcn, ben um bas Sdjicffal ber fd^kftfdjen JIrmce

banaciibeii Ixönio, ron Prcu(;cn ben 23emei5 511 liefern, baf^ er biefo nidit im Stid) laffen merbe.

Per ^V'clbmavfdiall orbnetc für ben 27. an, bai"; IPreboj Korps ben o'icanor in ber ,front an=

areifen foUte, mäbrenb bas (.1., burdi s i>ataiIlone ber Keferren ix-rftärfte Korps, IPittaenftein,

beffen nörblid^e ^flaufe umfaffcnb an^uc^reifen tjattc. Pas 5. unb j^. Korps feilten fluijaufmärts

i7on Sar=fur=2tube bic (.jcc^en <£I?aumont unb Canc^res füljrenben Ubcrcsäuijc fidlem unb mcnn es

fidjals nötig ermics, gegen Sar=fur=Seine, mo man ftdrfere feinblidjc Kräfte (illacbonalb) mufjte,

porfto^en. Pie lltitmirfung ber ruffifd^^prcufnfdien Kcfcrpen bei Bar=fur=2lube mürbe pom ,5aren

jRiar „erbeten", infolge bes umftänblidien Jnftanjenjuges feilten fie aber nidjt meljr 5um
(Eingreifen fommen. olemil? ein bebeutungspoUes 3Uufti"Jti'-'''i^f^ift""^ füi' bie Sdimierigfeit

biefer Kommanboführung. Picfe rdimierigfeiteii follton audi bie llrfadie fein, baf; bas gut an=

gelegte 03efedit troli gröljten CDpfermutes aller beteiligten (Truppen ^mar ju einer Hieberlage,

nidjt aber 5ur Pcrnidjtung bes uuporfid^tigen (ßegners fül^rte.

2lls ber ^ürft ftd? am llTorgen bes 27. nadj porne begab, fanb er 5U feiner gröfiten llber=

rafd)ung bas .^ur llmfaffung bes (Segners befol)lenc imb fd^on längft im iltarfdie pernmtete

Korps IVittgenftein (Kuffen) nodj rul]ig auf feinen Bimafplanen. IDieber ber 3nftan5en5ug 1

Ilnb auljerbem mar IPittgenftein barüber ungel)alten gemefen, baf} er nad? Sdjmarjenbcrgs erfter

2lngriffsbispofition (für ^llitternad^t bes 20.) IPrebe, feinem alten cSegner pon \8\2, mit bcm
es im Perlaufe biefcs ^^elb-juges audi fdion mieberbolt 5U Reibungen gcfommen mar, als Heferpc

folgen foUte, alfo gemiffermaijen au it}u gemiefen mar. (£inen 2lugenbli:f überlegte ber ^ürft, ob

es unter foldjen Umftänben nidjt rätlidjer märe, pom Eingriffe überljaupt abjufteljen unb basPor=

bred^en bes Gegners abäumarten, als bas Crfdieinen bes um bie fdjlefifdje Jlrmee beforgten Königs

pon preufjen il^n fogleid) umftimmte. IPittgenftein batte nun ^u perfud]en, pon feinen Bimaf=

plälien aus bireft gegen ben nörblid^en feiiiblidion pflüget por^ugel^en. 3" ^*^'^i fi^ cntfpinnenbcn

i^eifien Kampfe gelang es jmar, ben feinblidx-n pflüget fdilief;lidi ju umfaffen, bodj Ijatten bie

Suffen babei einen l^irten Staub. Jnfolö^ ^»^^ Zlusbleibens ber Keferpcn mar aber bas ^dhwadie

Korps IPittgenftein (etma \i;^.500 JUann) trofe llnterftütiung burdi bic öfterretd^ifdjen Cruppcn

bes Korps IPrebe nid^t imftanbe, I^ter einen berart burdjgreifenben (Erfolg 5U erringen, ba^ ben

bei Sar=fur=2Iubc fed)tenben Ceilen ber ^ran5ofen ber Kücf^ug unmoglidj geu-iorben ipäre.

Pie Cruppen IPittgenftein s l^atten fidj t^elbenmütig gcfdjiagen unb fid} reblidj bemüljt, mit

iljrcm Slute bie Perfäumniffe ibres 5iil?i''-'i"i' gutjumadien. fdimar^enberg unb ber König Pon

preuigen, bic mit ben beiben 5öbnen bes letzteren ben Eingriff mitgemadit hatten unb bei einem

Sücffdjiag in (Sefat^r gerieten, gefangen genommen ju merben, mürben nur burdi eine ^(ttacfe bes

pon IPittgenftein pcrfönüd? tjerangefüljrten Küraffierregiments Psfom gerettet. IPittgenftein

mürbe Ijiebci leidet pcrmunbct. Icodj ein smeitesmal fam es 5U einer Krife : beim Sturme auf ben

Sdilüffelpunft ber fran^öfifdien Stellung, bm Jltalepin. fjier traf ben dürften, ber im €aufe ber

pielen (Sefcdite, bie er teilmeife oft im bidjteften (ßemül^le mitgefod^ten, immer Pon ben feinblidien

IPaffen perfdiont geblieben mar, als er poll banger (£rmartung bcm 2tufftiege bes Hegimentes

Kaluga jufalj, in näd]fter ITäljc bes Königs pou preu|;cn eine matte ^^lintenhigel am (^ügelarme.
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€nMid) aber Ijaikn bk ^ran5ofcn bodi auf 6cr gansen (Scfcditslinic suvüd* muffen. <S.twa 2500
pon il^nen becfteii i)n Pereine mit etnxa 1900 Perbünbeten — ^aruntcr i|00 Öfterreidiern — tot

unb nerunuibet bie lüalftatt, uncjefäljr 800 Illann Ijattc 6er abjiel^enbe (Segner als (Sefan^jcne

in 6cn l7än6en t>er Sieger laffen muffen. Pie Pertt->un6unc3 lüittgenfteins ir>ar übrigens für biefen

ein (Srunb, beim ^avcn feine <£ntlaffung von ber 2lrmce 3U erbitten, bie er aucfj erl)tclt. Samit mar
5n\ir ein (Seneral ron Kuf, aber aud) ein icenig gefügiger Korpsfommanbant ausgefdjicben.

€r nnirbe burdj ben bischerigen Kommanbanten bes ruffifdien ®renabierforps, ben tapferen,

fonft aber ipeiiig I)erDortretenbcn Hajeaisfi erfefet.

Viad-) bem Siege ron 3ar=fur=2Uibe fdiob Sdnrar^enberg feine (Truppen über bie Itube ror unb
irartetc bann, iljnen ein bis 5u\-i Kafttage gönnenb, bas (Ergebnis ber eingeleiteten (Erfunbuug

ab, bie erroeifen follte, ob ber Eingriff bei i?arfur=2lube etu\T bas (Sros Hapoleons reranlal?!

I?abe, bem gefdjiagenen ©ubinot 5U l7ilfe 5U eilen. 2lls am \. IViäv^ bie Hadjridjten üon einem

glüdlidjen ®efed)te ber bem (Segner folgenben Kanallerie unter (Seneral ber Ixapallerie ^rimont
unb »on einem glüiilidjcn Porftofje bes Hufen ^lügels unter bem Kronprinzen i^on IVürttemberg,

berbie^ran5ofcnam28.,^ebruar bei €a^ert(?=)ur:2Uibe unb Silraroure gefdikigen unb ihnen burdi

energifd)c Perfolgung anfeljnlid) Jlbbrudj getan hatte, einliefen, was alles ben ^Ib^ug Uapoleons
5U bcftdtigen fdjien, orbnete ber ^ürft bie neuerlidie ^lufnaljme ber 0ffenftr>e auf tEroyes an. Pas
5. unb 6. Korps follten in ber ^i^ont gegen bie ftart'e feinblidie Stellung an ber Barfe norgcljen,

bas 3. unb ^. unter bem Kronprinzen ron IPürttemberg l^atten Sar=fur=Seine 5U neljmen unb
üon bort aus ^lanfe unb Hüid'en bes ®egners 5U bebrol^en, piatoros Kafafen E^atten über Sezanne
ben Spuren Hapoleons 5U folgen, biefen 5U beoba(ijten unb bie Perbinbung mit Blüiier, ber

nidjts yi ihrer l)erftellung getan hatte, u^icber aufjunel^men.

lUarfdiall llluicbonalb ipartete aber Ijier ben non Sd^irarjenberg bcabftdjtigtcn unb fel^r um=
fidjtig angefetiten allgemeinen Eingriff nid^t ab, fonbern räumte am 3. JHärj abenbs, als er

burid^ bie Semegungen bes Kronprinjen t>on IPürttemberg im Süben, burdj bas cnergifdje Por=
bringen bes 6. Korps ber Perbünbeten auf bie i^odjflädie ron Saubrcffel au<dj in ber nörblidjen

^lanfe bebrol^t irurbe, feine Jlufftellung, wobei er aber 20(X) (Sefangene unb \\ (Scfdjü^c in ben

l7änben ber Perbünbeten laffen mul^te, bie nur etroa \000 ilTann eingebüßt fjatten.

Sofort nal^men Prinz €ugen pon IPürttemberg mit feiner Jifi-^i'teriebipifion unb ber ^ürft

felbft mit ber ganjen Karallerie bes 5. unb 6. Korps bie Perfolgung auf, bei roeldjer bem
(Segner burd} übcvrafdienbes ^Irtilleriefeuer nod) großer 2lbbrudi getan unirbe unb nur eine auf>

opferungspolle 2lttacfe bes Karallerieforps Kellerntann bie ab^iel^enben, fd]on ziemlid) in Per=

roirrung gefommenen Kolonnen iltacbonalbs por gänjiidier 2tuflöfung berpaljrte.

Itadj ber (Einnal^me pon Croyes fd^ob Sd^niarjcnberg feine einzelnen Korps uneber längs ber

Seine unb ber Strafse nadi Sens fonne nad) Hogent unb I3ray ror, uio es nodi ju einzelnen

Kämpfen fam, unb ipartete, feinen ^Truppen einige z» ihrer Kctablierung bringeiib notuienbige

Huhetage geiixil^renb unb bie Umgebung— in berfidibieBepölferung zu beu\iffnetem iPiberftanbe

Zufammenrottete — pazifizierenb, ben Porfto^ Blüidjers gegen paris ab.

2lm Cage bor IPiebereinnal^me pon OTroyes fam in (fljaumont zaiifdjen (£nglanb, Öfterrcidj,

preu^en unb Huflanb ein 20iät7riger Bünbnispertrag, bie „t^cilige 2lUianz" zuftanbc, in roeldjem

fi(dj bie Pier Staaten perpflidjtetcn, fo lange je \,50.000 IHann gegen 5ranfrei(d} ins ^clb zu ftellen,

bis ber ^nebe auf ©runb ber (Srenzen pon \792 IjergeftcUt fei unb aud? in ber ^olge je 60.000

JITann beizuftellen, falls einer biefer Staaten pon ^ranfreidi angegriffen werben unirbe. €nglanb
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crflartc fut auli^orbcm i^ur ."iSaliluiiJ, von 5 iHillionen Pfimb r7iIfsL3cIbcrn für bas 3al)i- \8(4 an

6ic broi aiibcrcn i3un6c£.^souolfcn bereit. Dicfcr Dcrtrag folltc Hapoleon jcöc Ejoffnunc} auf ^er=

unirfnifl'c unter bcii rcrbütibcton ndjincn.

Untcrbcffcn l?dttc Hapolcon feinen Porftofj q,eq,en 23Iüd/cr bis md) Caon gcfüljrt. Blüdier

Ijatte nadj feinem 2(bmarfcfje von ber l7auptannce am 25. ^cbniar ITTarmont bei Sesanne 90=

lüorfen un6 bicfcn öaburdj rcranlafjt,

5ur Pereinioiung mit Illorticr bis auf

\^l.,
Caci,märfdie von Paris jurürf^U:

gelten, lladi ihrer rereinic^uncn ftiei)en

aber bte beibeii il uirfduille am nörMidien

Ufer berlllarne vor, iivld^e iMüdiernur

pon feinen bcibcn preu0ifd)en Ixorps

Ijatte übcrfdjreiten laffen, unb irarfen

biefe in bem Creffen an ber (Durcque

am 28. ^cbruar bis €a ßnie -^müd.

2tuf bie ITadiridit vom 2lumarfd?e

llapoleons ijibt Blüd?er ben Pormarfdi

nadj Paris auf unb marfdiicrt nadj

Sotffons ab, bas fidi am ö. IVlär^ an

bie anmarfd^icrcnben Ixorps J3üIotti unb

ITinjiijcrobe erc5ebcn Ijatte. Dort rer=

einigt er ftdj mit i^ülou^ unb erwartet

nun, \ \0.000 IVumn ftarF, in einer

50 Kilometer breiten JUifftelluno; Ijinter

ber 2tisne ben 2lno,riff ITapoIcons, bcn

er beim Übcrg,anc^c anfallen tpill. I(apo=

leon, ber cinerfeits einen foldjen Uber=

gang mit feinen a>eit unterlegenen l\räf=

tcn — faum i^S.OOO JTTann — bod) für

ju gen-iagt bält, anbcrfoits u^obl aud}

fürÄtot, baf; bas frontale Porgcben gegen

einen O^egner, ber trol? feiner Uberlegen=

Ijeit fdjmädjcr mar, als bie feinblidje

£)auptarmec por tpcnigcn Cagcn bei

Croyes, cbenf ju einem €uftftof|e fül^re,

u)ie bort, befdjiief t, ein äljnlidjcs 2tus=

nieidjen burdj ein füt^nes ültanöper unmöglid} ju madien. i£r füljrt feine ficinc 2trmee im 5I^iuf*-'n=

marfdjc an ber 2lisne porbei, imi fid? auf Blüdjcrs Perbinbungen 5U merfcn unb iEjn pon bort aus

anzugreifen.

Unb nun gefdjicijt etwas, bas seigt, roie mädjtig ber €inbru(.f ber legten burd? llapoleon erlittenen

Hieberlage aud? auf ben „JltarfdjaU Porroärts" unb feinen genialen (Seneralftabsdief geipirft l?atte

;

Statt mit ber gewaltigen, jur Stelle befinblidjen Ubermadjt ben abmarfdjierenben (Segner in ^lanfe

unb Kücfen anjufallen, rericgt fidi Blüdier auf bas Jllanöprieren. €in Ixorps foU nadi €aon jur
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Dcctung, bcr Pcrbinbunacn, ^wcx anbcrc bcffen 2lbmarfdi bcdcn, ivkbcv bvci anbax Icapolcon nadj'

folycn. Da madit Hapolcon furj fctjrt cudj, unrf t fidi auf 6ic bcibcn 6cn ;ilbnuirfdi bc^^ Ixorps 3üIotr>

5cc!ciiöcii Ixorps lüoronjoir unb Sacfcn unb bringst ihnen am 7. IViär-, bei iraonnc eine fdirpcre

Hicberlag.c bei. llun «jibt ber tnittlentvnle erfranfte Illarfdiall PortPÜrti. alle (DffenftDpIäne auf

unb fonjcntncrt feine Hrince rücfuiarti-, in bev ftarfcn Stellung bei Saon, fidi babur* g,leid7=

jcitig bie Perbinbungen nad} i^oUanb fidievnb. illfo im gvofien o,an5cn folg,erid)tig unb audi cr=

folgreid? — ein äl?nlid)es Benehmen, une foldie^ bib.ber bei ber f^auptarmee ftets bc^

obaditct — unb verurteilt tnurbe.

Per mit gan^ un^urcidienben l\räften am i). ituir,^ luitevnommene 2tnariff ITapoIoon~ auf bie

ftarfo ftollun^s bei *'aon fdieitort. Jn ber Tcadit barauf überfällt Tjovi mit bem linfen ^^hujel ber

J3liidierfdien 2lrmec ben rediten ^liigel Hapoleoiii. unb jorfpren^st ihn aröfjtentoilj. (Trofebem

bleibt Icapoleon mit bem verbliebenen fdjaxrdjen Ivefte fampfbereit ber Stellung i^Iüdjers gegen«

über, ja greift fogar, al:? biefcr vor bem 2Ingriffe auf ben faft breimal fdjirädjcren, in

ber Ciefc ftel^enben (Segner 5urüdfdn-ecft, felbft an\ — Hatürlid? tvirb aud) bicfer faft

tollfü[?ne Eingriff abgeroicfcn. Tlbcv fo geiraltig ift fein i£inbrucf, ba'^ felbft ber ilTarfd^all

Ponrärts unb fein rieterprobte^ ßeer ben gefdilagenen (Segncr rubig abjieljen laffen . . . 2tud)

Blüdu-r verlegt nun feine (Truppen in i£rboIung?fantonnementf', beren befonbers bie alten Korps
ber fdilcfifdien Ülrmce fdion brtngcnb boburften.

Statt be~ von Sdiuvir^enbcrg ftdier eruvuteten Porftol|;es ber fdileftfdien 2lnncc gegen Paris

unb gegen ^^lanfe unb Kücfen Hapoleons ift nun biefer felbft 5U einem neuen Eingriff auf bie

l^auptarmee bereit. ^n\n waten aud) feine tEruppen crbolungsbebürftig, als er aber, in Sotffons

angefommen, erfäl^rt, bafj bas vom Kt)ein angerücfte, jur fÄlefifdien ^Irmee beftimmte ruffifdie

liorps St. Prieft am \2. -llär, Keims erreidit unb bie fdnvadie fran5öfifdie i3ofat}ung von

bort verbrängt babe, befdiliefjt er fofort, biefes anzufallen. ZTodi in berfelben Hadit bridjt er,

nur )[ .5.000 illann unter Illortier gegen bie fd?Iefifdie ilrmee fteben laffenb, von Soiffons auf unb

Serfprengt am 2lbenb bes \7>- bas Ixorps St. prieft nadi furjem aber tjeftigem l{ampfe.

Ziad} juu-i Safttagen in Keims ftebt nun Hapoleon ueuerbings vor ber ßvac^c, gegen tveldjen

feiner beiben überlegenen ©egner er fidi mit feinem fdion anfebniidi gefdiroädjten I^eere iven=

bax foU.

Sdilief;lidi cntfdiloi) fidi bor grof^e Sdiladitenmcifter, mit etuui 2S.000 ÜTTann in ber Kiditung

auf ^Ircis für ;;iube gegen ^flanfe unb Küden ber llauptarmee vorsuftoijen. Üliacbonalb unb

©ubinotfollen, von provins ber, bort mit ihm bie Pereinigung anftreben, nur 20.()0(iinaim unter

illarmont unb ÜTortier uu'rben jur Küi."fenbecfung gegen bie Blüdxrfdjc ^Irmee beftimmt. 2lm

17. bridit er mit nur ^o.OOO IlTann von Soiffons auf, tveiterc \ 2.000 IlTannPerftärfungen follen

unteraiegs aus Paris 5U tl?nt ftoi5cn, llTacbonalb foU iljm meitere ,50.000 5ufüljren unb in lEljalons

Ijoffte er aud^ auf 1 0.000 ilTann, bie von ben oftfran^öfifd^en ^eftungen im Jtnmarfd^e ivarcn.

^ürft Sdiivarjenberg I^attc inbeffen, nadibem fid? feine 21rmee erl^olt unb retabliert batte, ba ber

erniartete Porftoi; l^lüdu-rs ausblieb, am 14. felbft bie Porrüdung auf paris aufgenommen,

uvbei Ulieber ber linfe ,'^lügcl umfaffenb vorgeben follte. Pie Ix-fetiung Keims burdi St. prieft

fonnfe Ijiebei als uiirffame ^lanFenbeifung gegen ben bei €aon abgeuiiefenen iuipoleon bienen.

2lm \5. ivaren bie Portruppen ber l7auptarmee auf ber gan3en €inie mit jenen illacbonalbs in

fdjarfen Ixontaft getreten. Sa trafen Hadiriditen vom Porgeljcn feinblidier Kräfte von Icorben

gegen bie lllarne unb von ber Hieberlage St. Priefts ein, ivobei audi auf bas beftimmteftc ge=



Schlacht- bei Arcis sur Aube.
de^^0.u 21 März 1Ö1H

l/eröfjnäe/en jm ^0 flärz nädl 3 Uhr Aöenc/x

Oie Verbündeten am // fisrz <3m fru/Jen N^schnjiUa^.

Die rranzosen^am /O ^/srz n^c/J ~iUhr Aöends.

Oie fr^rjzosen 3rrj ^f.^arz am frühen //ac/imir/aa

tnclbct unirbo, 6a{i Hapolcon fclbft bei Keims ben "Kampf tjeleitet Ijabe. Zlocfi iruf^te 6ev ^üi")'t

nidits poii 6em Sieoie iMüdiers bei €aoii, ein 2liiCstiff Ilapoleons aus 6er Kidjtunoi auf <£I}aIon5

u\u- alfo fcljr iraljrfdiciulidi un6 — bie ^reiljeit be~ banbcins Icapoleons lici; bies rermuten—
befonbevsyefaljrlidj, wenn 6ie fd?Iefifd)e 2lnnee bereits cjefdilagen tpar. (£s crfdjien alfo 6cm
^'fürften ratfam, bie bccjonncnc (Dffenfipc cinjuftellen unb, als im £aufc bes \6. ifeitere lTad)ridjtcn

bas Dora,cl?en ftärfercr feinblidier Ixolonnen gecnen bie Illarne bcftätiatcn, bas Pcrfaimneln ber

l^auptarmee in eine Stellung, umCroyes anjuorbncn, aus ber man fou^of)! einen ctaiaig,en^Ianfen>



ftof iTapoIcon^ auffangen, als bmdi eine ©ffcnfiüc c^cgen Itorbcn bem ctnia von bcv fd]Icfi^

fdjcn 2trmce entfd^ciöenb c3cfdila(3cnen (Segner 5cn 2?eft geben fonnte.

Bis 5um Jlbcnb bes \8. rvav biefc rcrfainniliing beenbet. ^ür ben (9. {?atte ber Jfürft mit bcm

®ros bei- l7auptaniice bic 2liifnabine bcr COffcnfirc in ber Kiditung auf ilbalons bcabfidjtigt,

ber Kronpriiij von IPürttcmbcrg folltc mit juioi "Korps an bcr feine biefe ixnregungen gegen

illacbonalb beden. Blüdjer, ix"<n bcm man mittleruieile ben Sieg bei 'Caon unb bas Perlegen ber

fdjicftfdjen 2trmec in (Erljolungsfantonicrungen erfaljren Ijatte, unirbc Ijiepon rerftänbigt unb auf=

geforbert, audj fcinerfeits rorjurücfen.

Da bradjte ber \8.21uirj roUfommene l\larl?eit. Das jurltufflärung über^a^i^redbampenoifc

rorgcfd^obene Detadiement luiiffaroip unirbe bort von ftarfen pon iSyernay unb dbalons an-

rücJenben l{oIonnen angegriffen, unter benen mit Beftinuntl^eit bie (t^arbcn Hapoleons fonftatiert

itmrben, aud} fagtcn (gefangene aus, ba^ Hapoleon in Spcmay übernadjtet Ijabe. i£s u\u- nun

fid)er, ba^ Icapolcon in üollcm 2lnmarfd?e gegen bie 2lube war, alfo gerabe bas tat, uxis

Sd^aiarsenberg für bas am trenigften iraljrfd^cinlid^e gefjalten, Blüdjer aber in feinem, ben Sieg

bei £aon melbcnben Sdjreiben als bare Unmöglidjfeit bejetd^nct Ijattc.

Dod? audj ber am \(). in piancy angefommene Sdiladjtenmeifter erfennt, baf; er bei ^ort=

fe^ung feiner (Dffenfire in ber bislierigcn Kiditung nidjt mcl^r bie ^lanfe feines gelebrigen

Sdjülcrs, fonbern beffen gut rerfaiumelte ^ront treffen werbe unb befdjiieljt baher, am 2i). über

2lrcis=fur=2Uibe gegen Pitry aus5ubiegen, um von bort aus gegen bie ^ laufe Sdiwarjenbergs

ror5ufto1gcn. Dann wollte er bort alle feine nodj rerfügbaren l\räfte, etwa 90.(X)0 2nann, percinen

unb, baftert auf bm in €otI)ringen angefadjten Polfsaufftanb, ben Krieg im Hülfen ber Perbün=

beten füljren.

2tber ber, bm Hapolcon felbft feinen Kaifer jum ^clbmarfdiall anempfol^ten unb bem er in

feiner Icfetcn Jtubiens gefagt, ber ITTarfdjallftab bebeute, ba^ ber, weldjer il7n fül^re, ben fd?lagen

muffe, ber por tl?m ftcl)t, ^elbmarfdjall ,^ürft l\arl Sdiwar^enberg, maAte bem grojßen "Ixorfen

biefen Plan ju nid?te. (£nblid? aller Kücffid^teu unb .feffeln lebig, fonnte er nun freie iSntfd^lüffc

faffen unb ber Cag pon 2trcis=fur4lube, bas mujjten fogar preu|;ifdie 3dn-iftfteller jugeben, jeigt

bes dürften ^elbljerrngaben im beften £iditc.

2ils ber Pormittag bes \^. IMäv^ feine Cruppenperfdiiebungen gegen Bricnnc jcigte, entfdilof;

fid} ber ^ürft, feine ilrmcc nid?t mebr gegen Bar fur^lube nadi rüdwärts 5U foujentrieren,

fonbern fte fonjentrifd? gegen 2trcis=fur=2hibe por^ufübren, um, falls fidi bas Porgeben bes

(Segners bortl^in nur als eine ftarfc Demonftration erweifen foUte, ben geplanten Porfto); gegen

(£l?alons burdijufül^ren. Durd) biefen (Entfdilut; würben ^war bie Perbinbungen ber l^auptannee

am redeten 2tube Ufer momentan preisgegeben, aber audi bie Pereinigung ber Ixuiptarmee piel

rafd)er bewirft unb baburdi bem (Segner einerfeits bie iliöglidifeit benommen, beim Pormarfdie

2tube aufwärts pereinjelte Korps ber f^auptarmee anfallen 5U fönnen, anberfeits fdjob fid^

biefe bann 5wifd)en Hapoleon unb ^llacbonalb, bcsiel^ungsweifc jwifdjcn jenen unb Paris. Der

(Entfdjlul) war fübn, aber fonfequent unb mit ber entfprcd?enben Std^erung burd]gefül?rt, muffte

er pon burdifdilagenbem €rfoIg gefrönt fein.

Das 5. lunps IPrebe batte ber Dispofition für ben 20. jufolge auf ben l)öl}en öftlidj Pon 2trcis

bin Jinmarfd) ber brei Korps bes württembcrgifdjcn Kronprinsen ju berfen unb Porftölgen bes

(Scgncrs in füblid^cr Hiditung in bie ^lanh 5U fallen, bie Heferpen Ijatten fid} linfs rücfwärts

bes 5. Korps bereit^uftellen, bie Korps bes Kronprinzen Pon ITürttemberg (5., 4-, (3.) I?attcn
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bcn i^u-lniiffc Biidi 511 übcrfdircitcii iinb fobann, Ilircftion auf piaiu-y iiclimcub, iior5iit3e[jcn.

5diu\u-^oiil\nvs Iiofftc, ^al5 fidi bor (vSiVsiu-r in ^ai 5. "Kovpi^ iicrboii5cii uu^ i\n-)udicu irerbc,

6iefci. in feiner unö,c6odtcn füMidien ^lanfe aiijupacfcn. Pabiirdi o,ab biofor bann fclbft feine

rcdjte ^lanfe öcm bcabfidjtigtcn übermädjti^cn Stofc preis.

I)er fidj am 20. lUäx^ in ben erften Iladimittagsftunben entfpinnenbe Ixainpf beci,innt für IIa'

polcon o;Ieidi un.jlüeflicf?. Die ron üjm jur Zlufflärung porgefanbte l\arallcrie Sebaftiaiii» ix^irb pon

6er öfterreidiifd)en Ixaüallcric bis 5. Korps unb "Kaiffaroms l\afafen gcixiorfen unb flicl}t in roilbet

panif ber 2(ube i^rücFe 5U. Hapolcon inuf; felbft, mit fjilfe einer 2tbfeilung, alter ©arbe, mit

blanfem Pecsen bie ,"ylüditioien ^um Stehen bringen. 2lufjfeinem unten ,^liicsel entfpinnt fidi ein lebbaft

an ben0rfsfampf inllfpevn erinnernbes, beif^es, iivdifelrolle^ ixinaen imi (vSraubeiToreY, in bem

fid) bie beiben oberöfterreidjifdjen Keciimenter i£r5ljer5ev3 ^ubolf iTr. \^ iinb Jorbis Hr. 5y ber

alten (Sarbe gegenüber mit Hutjm bcbecfcn, oEjne baf es einem ber beiben Ceile gelingt, fidj bauernb

in bem ganscn ®rte ju bel^aupten. Die Eingriffe gegen bie ^^^ont Hapoleons fdjeitern aber an ber

von il?m in Stellung gebraditen übermäditigen 3lrtiflerie ber ©arbe. So l)eif tobt ber Kampf, ba^

audi hier Hapoleon perfönlidi eingreift unb babei ein pferb unter bem €eibc rerliert. 2iber eben

biefer l^eijje Kampf ift ber 2lbfidit bes dürften günftig. SeljnfuditspoU blicfen aller 2Xugen im

Stabe Sditt\xr5enbergs nad} bcn aielligen I}öl?en im Süboften, wo jeben illomcnt bie Kolonnen

bes Kronprin5en Don ITürttembcrg auftaud^en muffen. 2tber biefe I)aben fid? infolge ber auf=

gemeidjten Strafen, nieldjc bie (£infd)iebung 5aljlreid}er Saften notn^enbig madjten, nerfpätet. Unb
als fte enblid} am tpeftlidjen Ufer bes Barbuiffe=23adjes anlangten unb rafteten, fing ber feurige

junge Prin^ an, mit feinen Heitern auf 5irei rcrfpätete feinblidie (ßarbefarallerieregimentcr, bie mit

einem Pontontrain ron IlTery nadi pouan jogen, Jagb ju madien unb rergal) babei, feiner 3"=

fanterie ben Befehl ^um Torgeben auf bas öftlidie Ufer bes ixirbuiffe i\idies ^u geben.

Um bas ilusbleiben feiner Iviuptangriffsgruppe ux'ttjumadien, gibt Sdnixu'5enberg — natür=

lidj mu^te Dorther bie (Erlaubnis bes ^aren Ijic5U cingel)oIt werben — ben rufftfd}=prcuf?ifdjen

Heferncn ben Sefel^I, am linfen ßlüq,d bes Korps IDrebe in bie Sdjlad^tlinie einjurücfen. 2tbcr

infolge bes 3"ft^"5<^"5ii'-3«-'5 unb ber «Entfernung biefer Heferüen anu-be es 7 llljx abenbs unb ber

fur3e Porfrül)lingstag uuir 5U ifnbe gegangen, als bie (Sarben unb (Srcnabierc eingreifen fonnten.

Hur il^rc üorgeeilte 2lrtillerie fam früljer an unb brad] bie bisl)erige Uberlegenl^eit ber fran5Öfifdien.

I7ier hatten bie (Srenabiere einen Einfall ber cSarbereiter ^efebrre Pesnouettes aus.^ubalten,

iix'Idie gleidiyitig mit bcn ron ihnen geuviifenen Kafafen Kaiffarou-'s in bas juterpall ber

(Srenabierfarrees unb ber 2trtillerielinie cinbradien, bis fie fd^lieljlidi burdi ruffifdie unb bayerifdie

Heiter unb bie 55efler l7ufaren inicbcr pertrieben rourbcn.

^ür ben 2\. UTär5 Ijatte 5dja>ar5enberg bie enge Perfammlung feiner 2lrmee in bem Haume
5a»ifdjen Barbuiffe unb 2lube anbefol)len, üier Korps in erfter €inie, bie (Sarben unb (Srenabiere

Ijinter ber lUitte als Seferce. Das 5. Korps n>urbe 5U biefem ,7>uietfe etica q. Kilometer 5urü(J=

genommen. Karallcrie becfte auf ben jcnfeitigcn Ufern bie ^laufen.

Die 23efel)lsübcrmittlung tjatte fid) in ber Dunfell^cit — ber Kampf am 20. enbete erft um
9 Ul?r nadits •— perjögcrt, fo ba^ bie befoljlene 2iufftetlung erft fpät pormittags bcenbct tpar.

3nbeffen bradjte ein gegen \0 Uljr pormittags beiberfeits ber Strafe naij Croyes unter=

nommener Porftof ber gcfamten fran5Öftfc:^en Kapalleric Hapoleons, ber bisljer Ijartnäcfig an
bem ©lauben feftgctjalten Ijatte, ba^ er es nur mit einer ftarfen Had^l^ut ber gegen Bar=fur=2tube

ab5iel)enben I)auptarmee jU tun l?abe, biefem bie (Scmiljheit, ba^ bie gan^e l^auptarmcc auf bcn
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^öljcn bcibcrfciti. von £c 21Tosnil=Ia=(£omtcffc aufmarfdjicrt ftünbc. Von fclbft fam nun 6ic bc=

reits atigcorönctc Dorrüd'uncs ins Stoifen.

Hapolcon fab ein, ba^ fein ©e^jner ftcfj ntdjt übcrmfdjcn liclj, ba]} er bier uneber 6aj S\:'k[

^egen bie IViuptarmcc verloren. Sofort orbnctc er bm KiicFjikj an, öen Sebaftiani? Keitor unb

©ubinot be:!cn folltcn. lUs ^ürft 5cfjirar5cnberi.3 fal), baij? 6or (Se.jner 6ie PorrüJunö, oinllelle,

gab er fclbft t>cii J3efel?I 5um Eingriff. (£5 roar pieüeid^t 6er erl)eben6fte unb übcni-'ältigenbfte

ITToment bes ganzen Krieges, als ftdj 6tc lantje €inie fampfbcreiter liolonnen, Bayern, Huffcn,

©ftcrreidier unb lüürttemberger, unter flingenbcm Spiel unb 6en raufdjenben Klängen il^rcr ^clb-

mufifen, mit entljüllten 5'-iI?nen unb unter jubehibein „fjurra" in Beoiegung fetjtc. €in milbes

Hingen in unb um 2h\-is I)ob an. Sem iiom (Beneralabjutanten (Dberften pon IPornbarbt angc=

füljrten mäbrifdion Kegimcnte IPür^burg Hr. 7 gelang es, fid) bcr 21ube=Brücfc 5U bcnuiditigen,

bepor bie fransöftfdjc ITadjl^ut bort angelangt mar. ^voav üermodjte bercn Kommanbant, ber

fpätere Ijelbenmütige Pertetbiger Pon Jlntmerpen, (Sencral (tljaffee, ftdj mit bein Bajonette für

einen Ceil feiner Bataillone freie Bal?n ju fd^affen, ber Heft aber rourbc gefangen.

llapoleon Ijatte pon feinen 55.000 llTann, bie er fdjltef lidj um 2trcis perfammelt Ijatte, pon

bcnen aber nur 5'^.000 gefämpft fjattcn, 8000 lITann, bann 7 c6efdiüfee eingebüßt, llnb bas tpog

für ibn riol fdnrcrer als bie etma 2500 ilTann, meldie bie i)(».()()0 IlTann ftarfc ßauptarmee, Pon

bcr 75.<)(t(» gcfoditcn, pcrioron battc. Hodi mebr aber mog bcr Pcrluft an movalifdicu ("Jualitätcn.

Pon 3hvis=fur^2lube bob jene Unluft, jenes pöllige Perjuvifcin ber fran5Ö[ifdicn o3cncraIc am cnb=

lid^en Siege an, uu'Icbes fie bann il)ren tierrn fo fdjmäljlid) pcrlaffen lielg. Vk Pcrbünbeten aber

fül)ltcn ftdj als Sieger über Hapoleon unb l^anbeltcn banadi.

Sdju?ar5enberg, n-icldier bicfe Sdjiadjt ol^ne fonbcriidic Eingriffe ber illTonard)en burdifdmpfen

burfte — nur por bcr Sd^Iad^t I)atte ber ^ar an bcm (vScbanfcn fcftgcijaltcn, Hapoleon ux-rbc auf

Bar=fur=nubc gelten unb uiolltc bas (Sros ber 2lrmec bortl;)in pcrfdjobcn ipiffen — Sdnpar^cnberg

I]attc fein grofer (Segner fclbft bas cl^renbfte <öcugnis ausgefteUt

:

»J'ai faitunemanceuvre,« fagte erfpater bem öfterreid)ifd]cn Selegierten (Seneral Koller, »qui

inquietait les Communications de l'armee, en me jettant sur ses derrieres; un general

ordinaire aurait pris le parti de la retraite pour assurer ses Communications; un bon
general avait le seul parti ä prendre qua le PrinceSchwarzenberg a pris. On peut me
blamer de ne pas Tavoir suppose, ayant de lui la bonne opinion qu'on me connoissoit;

je le crus capable d'une teile manoeuvre; je crus qu'il la ferait; mais j'ai calcule que
s'il attendait le consentement des Empereurs, il en serait trop tard. II l'entreprit sans

le consentement, et voilä en quoi je me suis trompe.«

IPas nun fam, »ar nur mel)r ein HadifpicI. Sci^tparjenbcrg folgte am 25- bcm abjicbenben

®egner gegen (Ibalons unb Pitry, um ftdj Blüd)cr 5U näljern. Dann fd^menftc er, als er, bei

Sommefous angelangt, fonftatierte, ba^ bie Blüd)crfd?e ilrmee bereits Cljalons erreidit I^atte,

nad} furjem Überlegen nadi IPcftcn ab unb nun unirbe, obmoljl Blüdber biestttal nidjt

nactj Paris, fonbern Hapoleon nadifolgen mollte, mirflidi unb leibbaftig nadi paris

marfdjiert. IPas man fcfjon nach ber Sdiladjt bei Bricnnc bättc madicn fonncn, battc b.-r 21iar=

fdjall Pormärts bamals nid)t etmas allju rafdj unb felbftiinbig nadi paris gebrängt. 2lbcr jetjt

tpar aller ^mift unb aller fleinlidier Streit pergeffen. 3ubelnb, ipie 5U einer Parabe, brängten bie

mädjtigen fjeerfäulen ber Perbünbeten nad} Paris. J" einem Kriegsratc am 23. inär5 tjattc

Sdjiparjcnberg alle gegen ben »^ug nadi Paris nodi pormaltenben Bebenfen 5U ^erftreuen geunif t
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un6 ber Übcr5cuo,ung 2tu56rud gegeben, baf Hapoleon umfel^ren unb feiner f7auptftabt 3U £^ilfe

eilen muffe, wo für il^n alles auf bem Spiele ftel^e, ba^ ben beutfdien Canben alfo feine (Sefal^r

brot?e. (£benfo roie fid) feinen Darlegungen pon ber Sdjtrierigfeit einer ITeubafierung ber 2Irmee

bei einem roüfommenen ^rontux'djfel 5ur Verfolgung Itapoleons niemanb üerfdilicfen fonnte.

ICur 8000 leicbte Leiter, unterftüljt r>on ja-ici beritten gemad?ten ruffifdjen 3'^i9'C'^tiatailIonen,

l}aikn ben Spuren Napoleons 5U folgen, ber über Pitry gegen ®ften 50g, be.n Pogcfen ju, um
ben Krieg ipieber an ben Kljein 5U tragen . . .

(£5 mar umfonft. ZTun, uio Sdnpar5enberg bm (£ntfdilu^ gefaxt [)atte, nad) Paris 5U marfdiieren,

lief; er fidj in biefem burd) nid)ts mel^r irre madjen. 2lm 25. erlitten nodi Ilcarmont unb

JHortier, "bie im Seftreben, ITapoleon 5U folgen, bereits in einer für il^rcn Hücfjug bebcnflidjen

IDeifc jtPifdjcn bie fdjkfifdie unb bie l7auptarmce gefommen waren, bei £a ^ere (£I^ampenoife

nur burdi bie 'Kapallerie ber Derbünbeten allein eine fürdjterlidie Icieberlage. Die fran5Öfifdjen

Dipifionen pacttjob unb 2lmey unirben Ijiebei pollfommen perniditet, unifjrenb bie ^fran^ofen im
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aansen über \2.000 lUann, 80 ©cfd)üfec un6 250 illuniliotisinaacri oinlni^tcn. Unter fdiau-ren

Perluften unb mit geit>altiijen Sfnftreiujuiujen gelang es ben beiden iluirfcbällen bennod?, im
legten Illoniente bas arg gefciEjrbctc paris, in 6em fjeillofe Peraiirning Ijerrfdite, por ben Der=

bünbeten 511 erreid^en unb fid] auf ben f^öl^en im Horben unb iTorbux-ftcn von Paris auf^uftcllen.

2lbcr am 50. IViäx-, roarf fte ber Eingriff bcr rcrbünbctcn i>'orc, oljne ba{i biefe iljre ganje

lirafl cinfe^en muteten, von ben f)öl)en l^erunter nad) paris. paris war bcjipungcn unb fapitulicrte

nodj in berfelben Ztadjt.

2tm ilTorgen bes ö{. iTtärj rücftc bie Karalleric Pallien:? in paris ein, fäuberte bie Strafen

i->on fcinblidien Icadjjüglern unb nahm jenfcit^ bei Kungis unb paray Stellung jur Peifung bes

feierlidien i£in5ugc?, mit bem es l\ai|er Slloraubcr )ehr eilig I^atte, um Ixaifer ^ranj 5uror5U=

fommen. (^Sumfiiijug beftimmte er juvir anfangs nur bie ruffifdien unb preuijifdien ®arben unb

(ßrcnabiere unb bie iveferDe!ar)aUerie, bod} fcljte es ber ^ürft fofort burd), ba\} aud} bie öfterreidii=

fdjen (Srenabierc unb 5U">ei3nfantenebatailIone, foane ^vod unirttcmbcrgifdje Bataillone an biefem

Criumpl?5ugc teilnafjmen, a^äljrenb bie anberen Ixorps bie Umgebung von paris befe^en feilten.

Jim 5\. -Hdrj, ^0 Uljr normittags, Ijictten ber §av unb ber Ixönig ron Preufen, in iljrer

iHitte ber ficgreid^e ^üljrcr ber rerbünbeten fjeere, ^üi^ft l^^i'! 5dju?ar5enberg, unter (5Iocfen=

geläutc unb bem Jubel bes uiettcruvnbifdien PoÜes il^ren feierlidjen €in5ug in bie liauptftabt

ICapoIcons. l\aifer ^"^rani folgte erft einige üage fp^äter.

IPic es ber ,^ürft porausgefeben, feljte ITapoleon feinen .^ug nidjt u^eiter fort, als er von ber

feiner f^auptftabt broljenben (ßefaljr lüutbe erljielt. Icac^bem er fdjon einmal umgefel)rt unb bas

für bie Porijut ber I^auptarmee geljaltcne l\orps U'^injigcrobc bei St. Sijier gefd)lagen, bann

aber inieber ben IlTarfd^ nad? Ditry fortgefeht batte, feierte er nun neuerbings um unb, feinen

Cruppen üorauseilenb, traf er am (Tage ber Sdiladit bei paris in ^ontainebleau ein, wo er bie

paris räumcnben ITruppen aimnes, Ijinter bem lEffone^Bad) Stellung .^u neljmen. Hodj gab er bas

Spiel nidit ix-rloren, wol^I aber taten bies bie Seinigen. 2lm 2. Jlpril erflärte il)n bie proriforifdie

Kegierung in paris besCI^rones rerluftig unb nun fielen, einer nad? bem anberen, bie meiften feiner

;iltarfd?älle Don il?m ab. Hm 6. 2tpril legte er, mit bem bie rerbünbeten illonard^en 5U unter=

I?anbeln fid? gcipeigert [?atten, bie l\rone nieber.

Was in aÜ ben fdjroeren 3'il?ren ber Kämpfe wiber ITapoleon niemanb für möglidi gebalten,

ja, ipas tüdjtige unb weitblicfenbe UTäimer nodj ror uv-nigen Ulonaten für unmöglidi ertlärt

Ijattcn — es fei nur an ben U"'iberftanb bes Ixönigs ron preuf;en gegen ben Kbein Übergang

erinnert—, ii\rr nun gefdiel^en: man ivav in paris eingejogen unb hatte ben geuialtigen Eroberer,

ber nodj vov ^S^i^i'^-'^fi"')' ^i*-' ^'^^i erbittern madjte, Don feinem Cl^rone geftofien. (5ro0 mar ber

3ubel unb groi) bas ixftreben, ftdj an bem grofen XDerfe ben erften 2tnteil 5U fidjern. Spejiell

ber Befiegte uon Jlufterli^ tonnte es nie unb nimmer reririnben, balg nidit er bcr Befreier Europas

tpar unb bafj aud) alle feine piäne be5Üglidi Polens unb eine il^m geneljme djronbefetjung in

^ran!reidj 5U ifaffer trerben foUten.

2lber nid^t: „Hur bas Sdiidfal bat uns bieber gefübrf, une ber ^ürft am 2. Itpril ron paris

aus befdjeiben feiner Tiani fdn-eibt, fonbern ebenfofebr bie ftille, alle U">iber|tänbe überminbenbe,

alle ^ätjrniffe flug penneibenbe Beljarrlidifeit, bie aber bodrt im entfdieibenben 2lugent'li:fe füljn

5U5ugreifen tt->ufte, bie aufopferungspoUe Selbftperleugnung bes ^Hannes „mit ftill ausl?arrenber

Seele", bes ^ül^rers ber Perbünbctcn, bes Siegers pon Seipsig, von Bar=fur=2tube unb 2trcis=fur=

2tube, bes ^elbmarfd^alls dürften Kart ju Sdjiparjcnberg.



I)offrieg$rat$präjiöent

unö 3rDeiter (Ein3ug in Paris.

( nbc Jlpril i
S \ 5 Ijattc Sdiinav^cubcra parij iicriaffcn. llnb nun, nacb faiuii J'^^'^^s»

frift, betrat er beti i^obeu ^er liauptftabt ^'^ranfreidi? ipiebcr: als aofeterter Steger,

' als ®bcrfeIM]crr 6er rierbün5eteit lieere. IPas Ilapoleon bei feinem leisten ^u--

I

fammentrcffen mit bem ^'Jelömarfdiall üoratjnenb c!,efprod)en Ijatte, irar in €r=

I füUung Oiegangen

, ~Sdi Csefte[?e," fdireibt er ju bieferi?^eit, „6aj5 mid] biefer 11Tann aeiraltici, betrogen

I)at. Va]^ iuipoleon in ein illiaufelodi friedien unirbe, bas fonnte nnr ein ITarr Dorausfagen."

Paris irar nie nadi bem (viefdnnad'e bes ^iirften. i£r baljte bie Stabt mit if^rer «leiditlebiijfeit

nnb il}rem IPanfehnute, er fet^nte fidj fort au5 bem (Seiuirrc ber I^äufer, aus bem (5eiinit?Ic ber

ilTenfdien unb benüfete jeben Jtugenblicf, in ber Umgebung buftenbes ®rün 5U erl?afd]en. Sdjon

am \q.. Jlpril Ijattc er bal)er bas Fjauptquartier nad? St. (£Ioub perlegt, in bie Stille unb (£infam=

feit, bie ihn fo fefjr an fein geliebtes IPorlif eriinierte. 2lm nädiften Cage mufste er allerbings

Ulieber nadi paris.

Sein Ixaifer hielt ^Ein^ug. Der ."iSar, ^'^riebridi IPilbelm III. von preu|)en, SdniMr^enberg an

ber Spilie ber (Generalität unb, fonberbareruv-ife, audi alle frau^öfifdien ^llarfdiälle ritten ^van^ I.

entgegen. Die (Truppen UMreu jur parabe geftellt, eine Defilierung ror ben üionardK-u beenbete

bas fdiöne militiirifdie Sdiaufpiel.

l\ut)e war aber bem ^üi'fton rorerft nod) nidjt gegönnt. Pie Porbereitungen für einen eüen^

tuellen ^elbjug ber öfterreidiifdien Sübarmee gegen "stalten, naijmen ^eit unb ^Irbeit in itnfprudj,

bie Verpflegung unb i^equartierung fo ungeljeurer ÜHaffen rerurfadjtc ununterbrodjene Reibungen.

2ludi bie fonftigen Perbältniffe u\u-en geeignet, bie llüfjftimmung bcs (Dberfelbljerrn 5U fteigern.

„IPie es rorausjufeljeu war" - lief; er fidi üeruel^men— „brückt es jefet bie Kuffeu, aio fie nidjt

mebr bie liilfe benötigen, ba)), nad)bem fie bei €ütjen unb ixuitien geflopft unu-ben, ein rom
I^immel hegünftigter (Dfterreidier nad? mandjen Siegen fie Ijieljer fül?rtc. Hun fudjcn fie mein

Derbienft aus allen liräften ju fdjmcilern. jl^r eitler, fdjroadjer, aber fd^lauer l\aifer mödjte nun

l^inter ber 'Kuliffc Ijerportrcten unb ftdj als ^d^t?«« Ijulbigcn laffcn."

Jm (Segenfatee Ijieju fdirieb (Sneifenau, ber ©eneralftabsdjcf 231üd]ers, an ben ^"jürften
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„i3ci £urer Durcf?Iaud]t bcfdjlcimioitcr 2lt>rcifc non Paris mufjtc idj bcs (Slücfs etitbel^ren, mid}

von (Eurer Durcfjlaudjt beurlauben unb l)öcbftbemfelben nod} meine Percl^runo, be^cucjen 5U fönnen,

[oane i}öd)\t ^lincn für bie l)uI6r>oIle ScIjanMung, 5U banfen, wo--

mit i£urc PurcblauAt midi ftcts haben bealücfen iroüen: bas banf=

baro ^tnbonfen baran irirb nie in mir erlöfdien."

„IVai i£ure Purd]Iaud]t in bem I^eftiOiften aller Ixrie.je, beren bie

(Sefdjidjtc gebenft, geleiftet Ijaben, mit u^eldien unnennbaren, un=

5äljlit3en Sdjifiertgfciten Sic 5U fämpfen I^atten, mie fefjr (£urc

Durd^Iaud^t burdi jbr liebreidie?, fünftes J3etraosen ben ITeib, bie

iTIifgunft, bie f dx\ifudit, ben unrubiaen ^hrcsei,, bie ftoljc Hn=

niiffenfjeit, bie reruvvsenc IHiimalJlidifeit befänftioiet, ciebänbici,t unb

entuiafjfnet I^aben unb anc Sic uiiberftrebenbc (Elemente 5U g,emein=

fd)aftlidiem ^icl geleitet Ijabcn, bapon irirb bie f}.->äte ITadmielt

bereinft nodj mit Huljm reben unb idj luerbe unter ben 5eit=

genoffen feiner bcr legten fein, bicfc (Eurer Purd^Iaud^t

gcbüljrcnbe £)ulbigun9 barjubringen."

„lltöge bas crljabcnc, nun burd? (Eure PurdiLuidit uneber in

fein *Erbc cingcfe^tc (Erstjaus unb bie nun uneber befoftigte lUon--

ardjic bie Sdjmierigfcitcn ber Stelle, bie (Eure PurdiKuidit über»

nal)men unb mit foriel IPcisljeit burdigefüljrt Ijaben, ebenfo banf=

bar anerfennen, als es biejcnigen tun, bie mit bem ^ufammcnljang
ber Pinge unb mit bem dfjarafter bcr Perfönitdjfeitcn pertraut,

biefe Sdjtpicrigfcit ancrfaiint unb crroogen Ijabcn . . .

."

(Eine bebeutfame (Erg,än5ung finbet biefes Zeugnis in benXDorten,

bie Ixönig ,^riebridi IPilbelm III. ron prcu^en an Sdjmarjenbcrg

gelangen lief;, als er ihm bie ix-glaubigung für ben Bcft^ bcs

Sdjuvirjen ^Iblerorbens jufommen lielj unb fdjrieb

:

„Da id} (Euer Ctcbbcn nadj ber glorrcidjcn Sdjiadjt bei Ceipjig

meinen Sdjmarsen Jtblerorbcn erteilte, ipoUte idj bie glänscnbcn

Perbienfte eines ^elbberrn anerfcnncn, bem ein fo ux'fentlidicr

2lnteil an bem Kuljmc biefer »läge gebüljrt. Jeßt, nadibcm bie

Begebcnljeiten UHiljrenb ber ganzen Dauer bcs Ixrieges jljre cr=

fpriefjlidien Dienfte burd) fo riele neue Catfadu-n beu\ibrt baben,

erfülle id) eine mir angeneljme Pflidjt, inbem idi (Euer ^iebben,

bem (Sebraudi gemäg, burd) gegenwärtiges l)anbfdjreiben eine

öffentlidjc Beglaubigung für jene 0rbensrerlei^ung Ijicmit nadv
'

trciglid) übcrfcnbe unb bamit meine aufridjtigen IDünfdje für 3l?r

'^'''''£onSL!^s*io'f/!Pori,r''''^^ fcruercs IVol^lergeljcn pcrbinbc, ujoran id) forlipäljrenb ben Ieb=

Ijafteften 2lnteil neljmc."

Sdjicr unermcfjlid) waren aber bie (Eljrungen, bie bem dürften pon allen Seiten bcs nadi fo

picien bangen Jaljrcn ipieber aufatmcnben (Erbteils jufamen. Die Staaten (Europas ipcttcifcrten

förmltd) in bem Beftreben, bem Bcjunngcr ITapoleons iljre 2lnerfennung 5U eripeifen unb balb

gab es faft feinen ®rben, ber nidit bie Bruft bes ,^ürften fdimüdte.
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lind) in fonftk^cn (£I)rungen rcrcinicjtc fid] bas lianfbarfcitsgcfüF?! weiter "Kreife. Die I^aupt^

nnb Hefibetijftabt IPien Ijatte bcn ßih^kn, fAon gleidj nad} bem (Eintreffen 6er Siecjesnad^ridjt

ron Ccivjici,, jum ^brcnbürcjer ernannt (24- ®!tober ^8^.^), bie Stabt (Drforb folijtc bicfcm

i^cifpiole am \'\. Juni \8\^, 5ir>ei Caae fpäter rerliel? il]m bie borti^je berül^mte llnirerfität bie

Iloftorunirbe, bie Stcinbe Söl^mens feljten eine bebcutenbe Summe jur (Erridjtuncj eines I)cnf=

mal? aus, bie lanbunrtfdjaftlidje (Sefellfdiaft in IPien ernannte ihn jum uiirflid^en IlTitgliebe

l\4. Illai \8\4).

Vom ruffifdien Kaifer uuirbe Sdimarjenbera, O-iie fdjon früljer eruiäl^nt, nad) ber Sd?Iad)t bei

Briennc ein golbbefd^lagencr, mit Brillanten rerjicrter €l?renbcgen übcrreid)t (©efudj um Beir>iUi=

cjung, ber Einnahme i\. ^ebruar ^8^^^), bie 2(Itftabt £onbon überfanbtc ein präd^tic^es, in einer

aolbenon Sdicibo rubenbes aofrümnitcs 5djir>ert, mit rcid^ in ©olb cjefticftem unb befdilagenem

ircbraohänc;e, im IPcrt ron 2()(i o'^uincen (juerfannt in ber Si^uuij vom 8. Juni (Si^i.

fein Kaifer unb l)crr Ijatte ihm fd)on am \().l20. (Dftober \8{o bie Ijödjfte militärifd)c 2(us»

jcidjnunij, bas (Sroflfreuj bcs 21tilitär=:inaria irbere|ien=(Drbens perlief^en, nun cjenel)mi.gte er,

ba'^ bie jüng,erc €inie bes fürftlidien l}aufes Sdnrarjonberoi in ifjr eichenes IDappen bas IHittel»

fdjilb bes faiferlidjen, mit einem aufrcdjtfteljenben Sd^ax-rte aufnel^mc (2\. 2tpril ^8^;^), er

fdjenfte feinem fiecjreidien f)eerfübrer bie fierrfd^aft Blumenttjal im Banat (Donationsurhinbc

rom \0. 3uni \S\H:) unb ernannte il^n nxit faiferlidjem f^anbfdjrciben com \. 3uTti jum f}of=

frieasratspräfibcnten mit einem ~S'-ib»''^*i^^'I?^''[' ^""^^^ 5'|..00Ü (Bulben, i^l Pferbeportionen, ber

luiturahrobnuna im (vSebaube 2lm V)o\ unb ben ba^uaeljöricsen Boncfijicn.

„jdi bin es ber 2lrmee fdnilbia, fie nidit ju rerlaffen, fo lancse idi hoffen fann, il^r nü^lidj 5U

fein" — fd]rieb ber ^ürft feiner (Sattin. Jlber er ftelltc audj Bebin^jun^en : (£r muffe bas Sedjt

l?aben, bie Cruppen perfönlid) 5U infpisieren, um fie nad? einem unb bcmfelben Reifte 5U formen;

Keifen 5U unternel^men, trann unb mol^in es iljm beliebe; bie iDal^l ber Mitarbeiter aan5 nadj

eichenem o3utbiinfen Dorjunetjmen; nadi feiner Kiditung, l^in an ben GTifdi ^sefdimiebet ,^u fein unb

bie tScuvibr 5U Ijaben, bal^ feine ^Inre^Äunvjen burdio,efül)rt txnirben.

feinem IVunfdie aemälj irurbe ©eneral ber Hapallerie Baron f tipftcs jum Pijepräfibenten

bes lioffrie^vsrates, bie ^elbmarfdjalleutnants Baron probasfa, Biand)i, ITTecscry 5U unrflidjen

l7offrie^sräten ernannt.

3n bcm Portrag an Seine IlTajeftät pom 25. 3uli \8\n, nad} llbernaljme ber f)offricg5rats=

präfibentenftelle, nerlangte Sd)tr)ar5enberg eine Dertraucnsperfon für fein präfibialbureau. „Dem
bisl^erigen df^ef bes (Seneralq'uartiermeifterftabes ad Interim ^elbmarfdialleutnant ron Kiditer"

— fdjreibt er — „fann idi mein Pertrauen hie^u unter ben geyenirärtigen Perhältniffen auf feine

IPeife fdjenfen. Dem ^elbmarfdiaüeutnant (trafen Kabeljfy haben i£uer illajeftät eine anbere

Bcflimmung angeuMefen unb bem (Seneralmajor ron Cangenau, ber mein rolles Pertrauen fidi

in biefem ^'-''^SUy ern^orben l?at, lüollen (£uer JlTajeftät nielleid^t nidjt gleidj je^t biefe Stelle

perleiljen."

(£r bat nun, iljm Cangenau jum Präftbialbureau 5U5uteilen, iljn an feine unmittelbaren Befefjlc

5U iiermeifen unb bie ©efd)äfte bes (Seneralquartiermeifterftabcs bis auf weiteres 5U übertragen,

„ba mir nadj meiner llberjeugung befonbers in bem gegenaiärtigen ^tugenblid berfelbe für ben

crnfteren, iridjtigeren unb geheimen üeil ber o"iefdiäfte im präfibialbureau unentbehvlidi ift".

llnb fdjon poriger, im illonat 3""'/ hatte fdiiparjenberg in einem ausführlidien IlTemoirc

golbene IPorte gefprodien. „Die ilrmee fehrt" — fagte er — „jum erften illale nad) langen,
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unalücflidicn Krioacii ficarcidi ^urüi-f. Sic barf ftd)';. faaen, baf} ftc für bic traurige Pcrfaffuna, in

trcliri]cr man fio bcn l\ric^s anfangen licl5, mit yrol5cr 2(nftrcnauncs «rofic (Dpfcr braAtc. 03lcidi=

irol)! l)at fie im €aiifc bicfcs ci,i.in5cn Ixricacs in allen öffontlidjcn i^Iattorn faft immer nur pon

Kliffen unb preuljcn fprcdjcn tjören muffen, fie bat bas llnglücf getrabt, balj ba, wo iljrc Cruppcn

für ftdi allein l^anbcltcn — in ~StoI''^n unb im füblidjen ^ranfrcid} — ber Krieo, nidjt mit ci,Ieid}cm

(Slüife Ljefiitn-t irarb. Jn ber leisten ftiilfte bef. ^^elbjuaes fonnte nur ein feljr fdiipad^er tEeil ber=

felbcn bem alorreidien iSinjua in pari^ beiirolineii unb biefer fal] f"tdi, ii\\3en feiner !llTinber5abI

unb iixvsen feines fdi[ed]ten Jiiifjern, auffallenb 5urürfci,efctjt. Der ftol^e Sinn ber preul)en unb

Kuffcn fonnte ba^er nidit im o,Ieidien cvirabe audi in unfercr Jlrmee vjeinecft »erben, unb nur auf

einen glorreidien lEmpfang in unfern i£rbftaaten fonnte fie JInfprud) madjen, nur ein foldjer fann

ben bin unb inieber ftarf ijebemüticsten (Seift b&r ©fterreid^er irecfen.

IPenn man annimmt, bajg bie f)auptftabt mit gutem Beifpiel bierinnen rorc^eben unb gciDtffer=

mafien ben JEon ba^u angeben mu|, fo läfjt fid) für biefen (Empfang, wenig boffen. — Der Einjug

bes fiegreidjen IlTonardien obne bie i3egleitung irgenb eines lUitgliebes feiner fiegreidien 2trmee

geipäbrt für biefen .ISuwP fein erfreulidies i\efultat. — 2ludi tu IPien ift iMüdier mit feinen

preuljen ber l)elb bes (Tages; aiidj in IDien fpridit man überall ron 'Kafafen, unb nur feiten ron

ber eigenen 2Irmec. Der (?>eitpunft nabt I^eran, ipo ^rembe aus allen Pölfcrn (Europas fidj in

ber öfterrcidjifdjen £)auptftabt nerfammeln unb ^eugcn bes ©eiftes fein foUen, ber bie Ication

befeelt.

Das r^nfiiiiTi'^ntreffen unfercr 2lrmee mit ber ruffifd^en, preufjifdien unb franjöfifdjen lief uns

bie iluinael unb Sd^iräd^cn ber eigenen genauer als jemals fennen lernen, jebcr uiünfdjt, fie 5U

bebeben.

'

Dies ift ber 2lugenblicf, in uieldiem ber ftegreid?e ^elbberr ber öfterreid^ifdjen 2trmee bas

Präfibium bes l^offriegsratcs, b. b- ^i^-' oberfte lllilitargeu^alt ber 2trinee im ^rieben über=

nimmt; b^tte er mit (Egoismus bi-inbcln wollen, fo fonnte er ol^ne Porwurf, mit Kul^m unb Ebi''^

gefrönt, r»om 5d)aupla^c abtreten unb bie 21rmee if?ren Stiefüätern überlaffen. — jljv 5uliebe

bat er bas Bcfferc get»äf?It, er bat mit 2(ufopferung feiner eigenen Eriftenj bas l^avk €os über=

nommcn, mit unerbörten Scbmierigfeiten für bas IPobl ber vlrmee 5U fämpfen. Er bat bem

"Kaifer rerfprodjcn, feine 2lrmee im ^rieben jum Ixriege iior^ubereiten, ben (Seift ber Ebre, ber

©rbnung unb ber Ciitigfeit jju ux\fen, ber bie öfterreidiifdie 2lrmee unter bem ^elbmarfdiall ^aey

unb bis auf bie leisten unghuflidjen ^riebensjabre jur erften in ber IPelt jnadite. iUan benierfe

ir>obI, baf; in feinem Staube mebr als in bem unfrigen alles l^eil unb alles Übel nur von oben nadi

abwärts fommen fann. 3llle ilüttel, bie Sdjwadjen 5U ftüljen, bringen obne 2tusnabme mebr

ober weniger ITaditeil, wenn bie (Dberbäupter bem ,7iwecf bes ganzen nidit entfpredien, unb es ift

baber ben jnfpefteurs ber rerfd7iebenen Pronin.^en felbft bann, wenn ibre IPabl rollfommen gut

wäre, rein unmöglidi: (Sutes für bie 2trmee ju bewirfen, wenn fie 11011 ben beftebenben Be=

börben nidjt fräftig unterftütjt irerben.

(Es ift notweiibig, ba^ man ben (Seift ber Hation beim Empfange ber rü<ffebrenben 2lrmcc

meljr als jeitl^n- 5U begeiftern fud?e. — (£5 muf ferner bafür gcforgt werben, baf; bie O^ffi^iere,

Dorjüglid} in ber i7auptftabt wenigftens, etnigermaf)en für bie gegenwärtige Ceuerung gebeiit unb

in Hüiffidjt ibrer erften €ebensbebürfniffe fidiergeftellt werben; nur wenn man etwas für fie getan

babeii wirb, nur wenn man ibnen I)offnungeii für bie i^ufunft gewälnl — bie fie gcwif; fdinell

auffaffen werben, wenn fie feben, baf man fidi ernftlidi mit ber 2lriiiee befdiäftigt -^ fann man
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bk ftrcngcn IHtttel ergreifen, btc notocnbio, fmb, um burdj dmq,c ernftc 23eifpiclc, bcnen unbe=

grenj^ten Haifonnements ju begec^nen, bk fidj meljr als jemals jmn Ijödjften ITadjteil 6er gegen=

UHirticscn PcrEjälluiffe auf alle Ceile 6er ^Irmee rerbreiten."

t^9̂T}nee

Hauptquartier Sl.-aoud, am^xtrnMny i8i^,.

\j\V. Tapferkeit und die Ausdauer des verbiindetpri Ilccrrs li.ib-'n d.is

grosc Ziel, fup das Wir Icxmpften, errciclit. Die verscliip<lrnrn TIküc

dieses Heeres kehren in ilir V;iieHand zuruk ; dort cnvartei sie der Dank

ihrer Mitbürger. Der Gescbichtc bleibt die Er/irhUing der Tbaien \or-

bebailen, welche ihnen den Dank der Welt vei-slchcm.

Als micb die hohen verbnndeieit Monarcheji des Oberbefehls iiber

die schcensten »md bravsten Truppen würdigten, übernahm Ich dieses

ehrenvolle GcschifTi mit Erwartungen, die nur der Geist derselben,

ihr Mulh, ihre Liebe ^ixr Monarchen und Vaterland, und d.is Grfidd

der IVothwcndigkeit, in. diesem Kampfe zu siegen, oilcr zu sterben,

rechtfertigen konnte.

Die Tage von Culm , I.vipzir. , Hanau, BnrF.>NF, Arcis. Feiif.

CnAMPENOiSEund Paris haben die kühnsten Forderungen übertroMcu.

Die Freyheit Eubopa's und die Tnabhcengigkeit der V<pJker siml an

diesen Tagen errungen worden.

Heute spreche ich zum leztcnmal zu diesen braven Truppen, an

deren Spiue ich «u stehen die Ehre hatte. Der Dank des Monaruhen,

des Vaterlandes , und das eigene Bewuslsevu , sey ihr scbiensicr

Lohn.

Ich erfülle jedoch die angenehmste PDicht, indem ich Ihnen fiiir die

unzffbiigeo Beweise von Vertrauen, für ihren Muib, ihre Anstrengungen

und Ausdauer danke.

Das erhabenste Gefühl meines Lebens wird sta-ts seyn , vereint mit

Ihnea den WELTFRIEDEN crkxeropft za haben.

illit 45 jaljren übernaljm Sdjmarsenberg bic I?ödjfte milttärifdje Stelle im Staate. Die 2trmee

6urfte hoffen, auf eine Seilje ron jähren 6er Ceitung eines im ^^eI6e fo rielfadj erprobten ^Hannes
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5U unterftcbcn. Sic war ftol,, bc)\ Sicaer in fo riekn Sdjiacftten an iEjrcr Spi^c 5U feigen, fie mat
q,\üdlid), 6af; ein IViann von iricY^ im j,raucn l7aufc 2lm i7of Sinjucj tjtcit.

Des dürften 5diu\u-5cnbci\3 JUifcntbalt in Paris 500^ fidi, \Qi}v 511 feinem €eibtpefen, in bie

Sänijc. Die Crenniing, 6er »erbünbctcn f)eere, il^r 2tusmarfdi perurfaditcn biefe Persögerung. Unb
ber ^elbmarfdjall fonntc in biefem Durdieinanber feinen l-faifer nicht allein laffen, t»ar aber

irenigftens fcfjrfrolj, bafj ^ransl. bie (£inlabung bes prin^recscnlen ron (Englanb 5U einem l?efudie

in €onbon ausfdilug, ba er in biefem ,falle faum hatte uml)in fönnen, mit bei ber Partie .^u fein.

(£nbe 2lpri! cntftanb in paris bai. grofie 03emälbe bes ^ürften von Ixiron ^franrois 03(-rarb,

ttieldies biefem 23ud]c als (litelbilb porangeftellt ifl. Der gan5c illonat illai aiar ber 2Irbeit

gctüibmet unb erft am 2. ~Ui"' i'^"'ft>-' ^*-'i" ^'itiifcr von paris ab, wenige Stunben fpäter Sd^a^iarjcn'

berg, nadjbcm er in einem ^Irmeebefeljle vom 5\- IViai ron ben Cruppen in einfadjen IDorten

2(bfd?ieb genommen Ijatte. (£r eilte 5U feiner (Sattin, 5U feinen Ixinbcrn nadj lüorlif, ju feiner

^amilie, bie er ein 3abr lang nidit gefeiten fjatte. Iltit roUer 2lbftdjt hatte er bie fjauptftabt

gemieben, ba er beim Sinjuge feines geliebten Ixaifcrs am \ü. ~Umi nidit anux-fenb fein irollte,

um eine Ceilung ber 2Uifmerffamfeit unb bcs Jubels ber ix'Pölforung ju rerhinbern.

Jlls il^n bann ein faiferlidies banbfdireiben ^ur feierlidicn rorftellung in feiner neuen (£igen=

fdjaft als f^offriegsratspräfibent — ron ber €ibcsleiftung Ijatic H]n ber ÜTonardj entljoben —
für ben 30. Juni nad) IDien berief, traf er gcfliffentlid) erft am fpäten Jlbenb ein, l)ieburdi ben

geplanten ©rationen fidi entjtel^enb. ©an^ gelang es il)m aber nid^t. 5d)on in ber barauffolgenben

Icadit bradjte man bcm ruljmgefrönten Sieger »or bem fürftlidjen palais auf bem Heuen Jllarfte

eine Serenabe bar unb ber ^ürft anirbe bei feinem i£rfdjeincn mit nidit cnbenuiollenbem 3ubel

begrüjit.

€inem wal^ren Criumpljjuge aber gltd? feine öffentlidie 2tuffal)rt ;;um l^offriegsratsgebäubc.

Die Bürgerireljren, alle Cruppen ftanben Spalier, eine taufcnbföpfige ITTenge afflamiertc Sdjuiar5en=

berg, ber in Begleitung bes erften ©berftl^ofmeifters, dürften Crauttmansborff, in einem ©alatragen

unter ben Kufen bes Polfes: „r7od) ber Sieger üon £eip5ig" in fein neues ilmtsgebäube einsog.

Polle fedjs IPodx-n uvilte ber ^mit in IPien, ot^ne bas Oieater ober €ofale ^u betreten, u->o er

(Dnationen ausgefeilt geu\-fen UHiro. €nblidi aber bradite bas publifum bodi in Erfahrung, baf?

ber ^ürft jur i£rftauffübrung bcs iTraucrfpielcs : „2lrel unb iralburg" im luirntnertortbcatcr

erfdjeincn merbc. J'n S^'-'^^i '^'?"'-' ®rben crfd^ien er in ber ^amilicnloge unb obfd)on bas Stüd

fdjon begonnen l^atte, erljob fid) alles von ben Si^en unb begrü|5te ben Ajelbmarfdjall mit l7änbe=

flatfd)cn unb Piriatrufen; eine äljnlidje Sjcne niieberboltc fidj uu-nige iLage fpäter im €eopolb=

ftäbter Cl^eater.

JlTit bem Eintreffen ber IxongreDgäfte rerlief; ber ^-'fürft IPien unb hoffte, in IDorlif Hube unb

(£rI]olung 5U finben. Des l\aifers 2Ucranber erftcs IVort bei feiner Jlnfunft war aber bie ^rage

nad} feinem treuen unb erprobten iraffeiigcfährten unb er fertigte fofort einen feiner (vienerale

als liurier 5U Sdiuxirjcnberg ab, iljm ben IPunfdi nadi einem balbigen IPieberfeljen ans fjerj

iegenb. l\aum Ijatte ber ^ar nad)ridjt von ber 21nuu'fent?eit bes ^i"")'*«^"/ f'^ <^'I'*= '-'^/ ^"-'"^ ^'^^

früljen Stunbc — es wav 9 Ul?r unb ber ^ürft nod} faum mit berCoilette fertig —
,
5U il)m unb

fdjiofj il?n in bie 2trmc. Pon ba. an bcfud)tc er il^n mieberljolt, fanb fid? oft ungebeten 'ju (5afte

ein, aud) trenn er erfuljr, ba^ Sd)tpar5cnberg bei feinent älteren Bruber im f^aufe am Heuen

Iluirfte ober auf bem £anbft^c in Dornbadi meile. iln feinent (Scburtstage fanbte er il?m eine

cnglifdie Poüblutftute, bie SditiHir5enberg gelegentlid) gerüljtnt Ijatte, unb liei) jartfül^Ienb fagen:
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(£s fei in pctcr£.lnn\3 Sitte, baf; fidj ,freun6e an c<5elnu-t^tayen fleinc Jhujebinbe fcnben iinb er

bitte itjn baifcx,' ein ®cfdjenf in biefein Sinne pon iljm ansunel^men. 2iucfj 6ie anbercn anwefenben

IlTonardjen bejeugiten bein dürften Syinp^itl?*«, bcfonbers bcr liönio, von Bayern iinb jener r>on

Pänemarf, ivdd} leteterer bem lllancnreaimeiite 5dniHn-,ionl\n\3 Hr. 2 bei feiner 2(breife von

IPien \\i\ Dufaten (\500 C<5ulben lüieiicr IPäl^runci) 511 Stiftuu^s^uKcFen übermitteln Iie0.

2lm \8. ©ftobcr \S\i^, beni erften ~Sabre£.ta^se be? .jroljen Sieaef. bei ^eipji.j, reranftaltete ber

^fürft mit (ßcncljmiguncj Seiner inajeflät bes liaifers, ber iljm Sic Ceitung unumfd^ränft übcr=

laffen i}atk, ein militärifdjes. Polt^fcft im prater, woran bie ganjc (Sarnifon, \6.000 llTann

ftarf, tcilnal?m unb bcm faft aanj IPien beiir>oIjnte. Die gefamte (Seneralität l^olte ben dürften

in &(xla um %\0 lll?r normittao,;. ab unb begleitete it^n, bei 500 IlTann ftarf, nad) ber öurcj,

um bort bcn l^aifer, bie frembcn IlTonardjen unb bie übricjen Prin5cn au5niärtici,er I^öfe auf5u=

nel^men unb in ben prater, ^u bcm foo,ciianntcn .jrünen €uftt)auj, am i£nbe ber arofsen 2lIIec, ju

geleiten. Kunb um biefes unb in ben uiiujebenben 2Uleeu foune auf ber Simmerincscr lieibc,

jenfeits besPonau=KanaIe?, u^aren (lifdje für ^o.ooolltann yebe.-ft, unmittelbar um benparillon

felbft ftanben jene für bie ©ffisierc. Seitroärts ber baljinfüljrenben csrojjen 2l[Iec tturr auf einer

ijrofen IPtcfe eine (Erberl^öt^ung aufgefül^rt morben, wo unter einem präd)tig,cn liirdjen^elte nor

bem in einem boppelten liarree aufc^eftelltcn lllTilitär bie IlTeffe aelefcn unb bas Cebeum ron ber

faiferliduni l\ammerfapeUe aba,cfunyen unirbe. — Die 21Ionard)en unb mit iljncn alle übrio,en ben

2lltar llmaebenben fanfen in bie l\nie unb banften 03ott für ben rerlieljenen Siecj. Hadibem fie

fidj ertjoben Ijatten, trat ber Kaifer ron ivuljlanb 5U bem ^elbmarfd?all unb faate, inbein er iljm

bie f^anb brüc!tc unb iljn umarmte: »Marechal! Apres Dieu c'est ä Vous, qu'il faut rendre

gräce«, uiorauf audj bie übrigen lllonardien auf ben ^ürftcn jutraten unb ihn beglücfuninfdjten.

ITadjljer perfammelte fidj alles bei beiu €uftl)aufc, uxi bie üruppen bataillonsuieife aufmarfd)ierten

unb bie Kerne paffierten.

3n bem parillon felbft uxiren brci (Tafeln aebe.f t, an bereu erfter Jbre Illajcftätcn ber l\aifer

unb bie Ixaiferin ron Öfterrcidi, bie anuiefenben Soupcräne, ihre (viemablinnen, bie l\ronprin5en

unb bie o^roijfürftinr.eu fpeiften. Der ^jürft hatte bie i£bre, an biefe älafol_ae5oa,en ju tperben. i^ei

ber äU)eiten, unter Porfitj bes (£r5l)er5oa,s liarl, fafjen ber Ixronprin,^ ron (Dfterreid), bie (£rj[?er50ci,e

unb übricjen prin^en frembcr f7öfc. Ün ber brüten, bei uieldier ber erfte (Dberftl^ofmeifter ^^^ürft

Crauttmansborff bie lioimeurs madjte, bie ilTinifter unb bie (Seneralität.

liadi ben ijeg,cn €nbe ber Cafcl üom Kaifer non (Dfterrcidj ausgebrad^ten brci Coaften auf

bas Xüoijl feiner Ijoijcn (Qäfte, auf jenes ber (Seneralität unb ber rerbünbeten 2trmcen, bann

auf bie *£rinneruna bes \s. O'lftobcr \>^\7,, erariff Ixaifer tJtleranbcr bas o31as, ftanb auf unb

fpradi auf bas IPobl bes fieareidicn ^'yelbmarfdiaüs ^^ürften "Karl ^u Sdurarjenberg, einen (Toaft,

ber raufdienben i\-ifall fanb. cQleidijcitic^ leerten bie an allen tTifdx'ii o,clacserten Krieger mit

3ubel tl)re (Släfer auf bas IPot^I bes allgelicbten Canbespaters, ber frembcn Souneränc unb fo

ptcler maiferer fjelben, bie mit il)ncn bie Corbceren an jenem l^cil^cn ^ai^z erfämpften. (r)a'eimab

Ijunbcrttaufcnb Ilienfdien uiaren frohe ,?>ufdjauer biefes in feiner 2(rt cinjiaen ^'-'f^'^-/ ^''^-1 ii"3'-'=

ad)tet ber unaehcucrn Illenae ron ilTenfd]cn, IDaaen unb pferben, infolge einer autci,eorbneten

poIi5ci}id]cn 2iuffid7t otjne bem minbeften llnalüc!sfall ablief, obu->ot)l bas O^au.^e bas IPerf uieui=

gcr Caae u\ir, ba ber ^i^ürft erft am ^5. (Dftober bie faiferlidic CvSenehmia,una hie^u ern-iirft hatte.

J>um erften ÜITale trugen cnfterreidjs lirie(3cr an biefem iiacse bas aus eroberten fran^öfifdien

©efdjüticn erjcUijte metallene „^Irmcefrcuj", uieldjes, 5ufola,e faiferlidu-r *£ntfd;liel)uny pom
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3\. IViai \8\i\, allen rerliofjen unirbc, 6ic an bcn o,Ion-cid?en l\äinpfon bcv Jaljrc \8\5/h tcil=

gcnoinntcn Ijattcn. Zlud} l^iec I^attc 'Kaifcr ^ranj für feinen ^clbl^errn eine bebeutunijspolle unb

el^rcnbe 2tufmcrffanifeit fid] porbcl^alten, inbem er ein ben Umriffen nad} gleidjes, jcbocfj be=

beutend gröfjeres, o,oI6cnes unb mn 6en fjals 5U tragenbcs (£I]rcn5eidien ftiftete, trelcfies. cinjici; uni>

allein bcm ^clbinarfAall ,^ürftcn liarl 5U Sdjuiarjenbercs rerlieljcn unirbe.

2ln 6en Jtrbeiten bes IPicncr l-ionijreffe? junädiift nidjt beteiligt, mui^te 6er ^'ürft von i£nbe

Oftober \s\4. an, über lErfucben IlTetterniii?, nebft bein illinifter (Brafen Stabion in allen

irid)tiyen .'jracsen -^u Kate ae^oc^en werben, ix-fonbere 13ebeutunc|, crlanc^te biefe Beftinrinung,

biird) bie lineinio,reit ber Iltäd)te, bie befanntlid? am 5. Januar ^8^5 fo^ar 5U einem Bünbnis
Öfterreid]£. mit bemfclben ^ranfrcidi füljrte, ireldjes ei. foeben mit IMlfe Hufjlanbs unb preuf^eni.

jU Sobcn cjeuiorfcn. Die Perl^ältniffe Italien ftd? berart 5uci,efpit5t, haf^

bie ÜlTöc^lid)feit eines KriegiCS innerl^alb bes lüxifes ber Perbünbeten in

bie Hälje o,erüdt fdiien. Va]} es unter foldien Umftänben für ben perant=

ii->ortlid)en Leiter ber militärifdjen 2lno,eleaenl]eiten überg,enua ju tun

a,ab, liebst auf ber lianb. Hnermüblidi uibmete fidt ber ^fürft bem IPoble

ber 2lrmee, nod) fpät abenb;. u\ir fein ilrbeit^jimmer erleuditet unb

mit eiferner l-ionfequenj arbeitete er baran, bie 5dilacsferti»jfett ber 2lrmee,

trotj aller Kebuftioni'beftrebunaen, roll 5U erl^altcn. llnb er l^attc feinen

leidsten Stanb. Sein ftänbia,er IDiberfadjer fdion im ^elbe, ber erfte (Se=

neralabjutaut ^elb^euameifter I3aron Pufa, rielleidit nodi mebr ber jU'eite

Sdiatten be^ Kaifers ^ranv^^elbmarfdialleutnant^'^reiberriionKutfdiera,

UHiren alles eher als ^förberer feiner uieitausfdiauenben plane, iiur

eiferne pflidit i?ielt ben ,^elbmarfdiall auf feinem bornenrollen pofteu,

aber mein" als einmal war er nalje baran 5urüef5Utreten; bes aütiaeu

Illonard^en milbe l]anb alcittete bann wol^l bie ,?>erunirfniffe, perfdxiffte

ibm für ben JUiaenblicf audi (v^enuatuung — bod} bie IPunbe mu^te

ux'itereitern, ba bie fdjäblidien ^rembförper nid)t 5U entfernen waren.

€s aelana bem ^iii'ft^-"", weniaftens rorerft, einen ^friebensftanb ron

ca. 200.01 K) illann feft^ufelien. Ilurdi eine arofsjüaiao Porfdnift über

bie ^elbo,ebül?ren ber 2lrmee bradjte er (»^leidimäijitjfeit in bas Perpflej,swefeu, in bie 03ebüljren

ber (Dffijiere für alle tll^argenarabe unb formte burdi eine l^umane 2lusa,eftaltuni.3 bes 3nt>aliben=

wefens, für bie,?>ufunft ber im Krieae bicnftuntaualid) geworbenen €eute. ITur jur £l?arafteriftif

fei l)ier angefüljrt, balJ Sdiwarjenberg am 27. ^luguft \8\n. für bas Jnralibenbaus in IPicn aus

feinem Priratpermögen anonym 200() 0">ulben f penbete, pon weldiem (Selbe allerbings erft \825

03ebraudi gemadjt unb infolge faiferlidier i£ntfdiliel;ung pom 2^. <l')ftober in pergolbeten, aus

eroberten franjcfifdien 03efdniljen gegoffenen Budiftaben an ber ,front bes 03eb(.uibes bie ^luffdirift

angebradit würbe: »Patna Laeso Militi«. llnb ein bem ^fürften im iluir,^ 1S15 Pom
(Sremium ber()3ro|jl?änbler inlPien jur Verfügung geftelltes "Kapital Pon 2^55 (Bulben sKreujern

legte er als^nljaber 5U woljitätigen ^wedenfürfeinHegimentan; burd)biefd)onerwäl]nteSpenbe

bes Königs pon Dänemarf unb burd? eine «Ergänzung aus ber I^anb bes dürften auf ^OOO^lBulben

erf^öt^t, würbe baraus für bas illanenregiment Hr. 2 eine Stiftung für ilTannfdiaft pom lDadjt=

meifter abipärts gefdiaffen.

Hidjt lange follte bie ^riebensarbeit wäljren. IPie ein i^life aus l)eiterem l7immel fdjlug im

n Befrciunoisfnegcti

rrlicbencaus erbrüteten

iinjöfifd^en (Sefd^ütsen

•goffcnc 2lrniccftcU3.

fflngiiuilijrögc.
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2:när5 \8\5 bic Itadjndjt ein, ITapoIcon fei in ^fi-^nfreidj o,cIanbet, 6ie 2trmce ijabe ftdj für if?n

ecflärt, £yon, aud} Paris in feinen f^änben.

3e^t fonnte l\aifer ^ran5 bic fo pielfad} anc^efeinbcten JlTafnafjmen feines l7offriei3srat5=

präftbenten fegnen. 2IIsbaI6 ftanb eine 2Innec in 3tiilien aufmarfd?icrt, friegsbereit fammelten

fidj bie Sataillone in allen (Bauen ber JlTonardjie. Porerft galt es bem irortbrüd^igen unb pcr=

räterifd^cn König ron IToapel, IlTurat, ber ficfj gleicfj für Hapoleons Sad^e crÜärt Ijatte unb

Ijoffte, feine l]odifIicgeTiben plane auf ein einiges 3^^''^" u"'*^^ feiner ^üljrung 5U pertnirflidjen.

Perfönlidj erteilte Sdiuvir^cnbcrg bem (Beneral ber Karallerie (ßrafen 5i'i'"0"t nod^ bie Icfeten

IPeifungcn, bie fpätcr ber fdineibige "Kämpe ,foIbmarfdxülentuatit i\u'on Biandji fo glücflidj

ausführte, ba)) binnen ux-uigeu IPodicn ber iüicaslänu auf bicfer feite rerftuTumte. (5ettii0 ein

<5eid7en pon ber Ixriegsbereitfdiaft ber 2lrmee, von bcn rortrefflidjen Porforgen im ^rieben, Don
ber (Sebiegenljeit bes ^elbjugsplanes, ben Sdiroarsenberg in grollen ,§ügcn felbft enta>orfen Ijatte.

Die ITadjridjt ron ber Jtbfaljrt Hapoleons unb feiner ttruppcn ron Portoferrajo auf (£Iba

mar in IPien am Illorgen bes (1. IHärj eingelangt. Sie fanb bie ilTädjte über bie ^Hauptfragen,

bie ben Kongre)] befdidftigten : polen unb Sadifen, fd)on einig; Hapoleons crfte fjoffnung auf

t?)ttnefpalt im Cager ber Perbünbeten von \8\5/H ujar baljer ein €uftfd)Iol^ unb eigentlid? fdjon

baburdi fein gan,^cs o'^ebäube bem Perfaüe preisgegeben. 2lm (5. -Här,^ erfolgte feitens bes

l\ongreffes bie IlditserFIärung unbcr ben Ixorfen, am 25. irurbe ber Pertrag unter^eidmet, burd?

ben f\d}, unter ^^uftimiiiung audj ber anberen Staaten, Cnglanb, (Dfterreidi, preuiien unb Ku^=
lanb nerpflidjteten, je \ 50.000 21Tann (üon <£nglanb jum tTeil epentuell als o3egenwert in (Selb)

ins ^elb 5u ftellen unb Krieg 5U füfjren, bis 5ur Pernidjtung Icapoleons.

2lm 28. 2(pril fam bie militärifdie (Einigung ^^uftanbe, inbem ber ron 5diu\n\^enberg im Pereine

mit Kabeljfy unb 'Cangeiuui bearbeitete unb r>ou IPellington begutaditete ,fclb-jug^plan ben illonar:

dien 5ur 2lnnaljme rorgolegt mürbe unb als (iirunblage für bie (Eröffnung ber .'^eiiibfeligfeiten biente.

Per befte 13emeis von bem— trotj aller gegenfeitigen Icörgeleien — allgemein befriebigenben £in=

brud, ben bes ^ürften Sdiroarjenberg ^üljrung in ben beiben cergangenen ^elbjugsjaljren gemadjt,

unb bem Pertrauen, bas alle in IDien Dereinigten Soureräne in feine ^ül^rereigenfdjaften festen, ift

n-ioljl ber, ba^ bie (Ernennung bes dürften jum 0berfommanbanten ber rerbünbeten Streitfräfte

glatt unb unberfprudislos burdjging, ja allfeits als etn^as Selbftrerftcinblidjes betradjtet trurbe.

llnb bodi gab es bamals ber glän,^enbcn ITamen auf Seite ber Perbünbeten genug, jumal ftdj

unter ben in lüien fidi aufbaltenben Staatsmannern aud? ber t^erjog r>on Il\-lliiigton befanb unb

bas Perbältnis bes Kaifers ^^jran,^ 5U feinen i^rübern feit ben errungenen grof;en ^Erfolgen ein

beffcres geworben u?ar. 2tber bennodi unirbe .'jürft Karl Sdiuiar^enberg neuerbings (Dberfom=

manbant ber Perbünbeten.

Kurj üor 2tusbrud? bes Krieges lub fid) bic (Semal^lin bes Kaifers 5ran5, iltaria €ubotpifa,

beim dürften jum Speifen ein unb erfdjien gan5 allein, nur r>on itjrer ®berftl)ofmeifterin, ber

©räfin Jlltljann begleitet, bei S[ifd)e— eine 2lusnal]me ron ber ftrengen l7ofetifette, burdj ujeldje

bie Kaiferin il^rer befonberen lUerlfduitiung für ben ^elbmarfdjall, t>ielleid?t audi iljrer befanntcn

2lbneigung gegen ITapoieon ;iu5bruv.f geben uiollte.

Per Kaik-r batte burdi ein l)anbfd)reiben bie monatlidjen (Sebül^ren bes ^clbmarfdjalls mit

2'|.000 (Sulben feftgefe^t, l^ie^u 8000 (Sulbcn Cafclgclber unb 80 Pferbeportionen.

Sdjrrarjenbcrg erfanntc fofort, ba'^ es Ilapoleon unter bm Pcrljältniffen, bie er angetroffen,

nidjt gelingen roerbe, eine ben meitüberlegenen unb nodi jiemlidi friegsbereiten Streitfräften ber



Pcrbünbctcn jal^Icniiuilli^ cinicjcrmal^cn c^ctrad^fcncs l7ccr aufjubringen. €r baute bal^cr feinen

©perationsplan öarauf auf, bicfc gcuialticje Übermacbt burd] einen aleidijcitigen, überlcci,enen 2ln=

(jriff auf bev c^aujen ßvont ausjunü^en, bei- es ITapoIeon unniöa,Iicf? madite, überall q,kxd} inten=

firen ITiberftanb entgecsenjufcfeen unb bie jeben gegen eines ber rerbünbeten r7eere errungenen

Ceilerfolg aufl?ob. Die am rafd^eften operationsbereiten unb bem Kriegsfdvniplatje nod? am
näd)ften befinblid)cn fjeere, jenes ber i£nglänber unb bcrcn engere (Sefolgfd^aft (95.OOO inann)

unb bie preu^ifdje 2trmee (\25.0(X) ITTann) follten in Belgien aufmarfdjieren unb bie ITieberlanbe

bedcn, ron benen man annal^m, ba^ fidi bortl^in IXapoIeons erfter (Dffenftnfto^ ridjten rocrbe,

um ftd] in ben Befife ber reidjen fjilfsquellen biefes €anbes ju fet-,en. (Entgegen ber 2(nnal)me bes

r7er3og5 ron IPellington, wav es bes ^^ürfton Überjcugung, baf; Tcapoleons^ einziges lleil in ber

(Dffenfire lag, um nidjt ron ber allfeits, une eine eiferne llXüjc anrüdenben flbermadit erbrürft ju

tt'erben. Pesljalb bielt Sdnrarjetiberg bie (vSruppe in ben ZTieberlanben fo ftarf, balg fte ITapoIeon auf

jebcn ^all gcuvidifen ivav unb im fdilimmften ßaik, geftüljt auf bie bortigen Befeftigungcn, Sd^ritt

für Sd^ritt jurüdgeljenb, ben (5egner feffeln unb I)inter fid} nad^jiel^en fonnte, bem bann bie anberen

am IlTitteb unb (Dberrl?ein aufmarfd?terenben i7eere ber Perbünbcten burdj Porrücfung nad} Horb»

franfreid? in ben 'S.üdcn gelten follten. Um aud; im ^alle eines epentuellen (Edjecs in ben lTieber=

lanben bort ttiieber einen l\räfteausgleidi I^erbeijufiibren, unirbe bas fpätcr operationsbereit

merbenbe, an ber Caljn unb Sieg gcfammelte, 2.1. ( 100 Ilumn ftarfe norbbeutfdie Ininbesforps

unter (5eneral pon Ixleift an bie lIlTofel hinter ben linfen ^lügel ber preuf5ifdien 2lrmee bisponiert.

Die aus Öftcrreidjern unb Sübbeutfdjen gebilbetc, in \ 80 Bataillonen, 265 €sfabronen, 68 Bat»

terien 205.000 JlTann mit i^2'| (5efd)üljen ftarfe „i7auptarmee" I^atte unter bes dürften perfönlidjer

^üF^rung am (Dberrljein, jttnfdien Ilumnljeim unb 5d?afft?aufen aufjumarfdiieren. Diefe 2trmee

!onnte aber nidjt ror Illitte Jmii operationsbereit fein. Per ^ürft beabfiditigte batjer, falls bie

€agc in ben Hieberlanben nidit eine früljere Eröffnung ber Operationen rerlangte, biefe erft nadj

bem (£nbe Juni era\uteten Eintreffen ber \68.0OO 21Tann ftarfen ruffifd^cn 2trmee unter

Barclay be tlolly am Ilüttelrbein 5U eröffnen. Bis 5U biefer (T^eit fonnte audj bas preufjifdje

(Sarbeforps — etuia \.j.000 illann — am ivl^cine eingetroffen fein. Da au^er biefen 5treit=

fräften nodj ein aus öfterretdjifdjen unb fübbeutfd^en Cruppen unb einer preu^ifdjen Brigabe gc=

btibetes eigenes, ca. 80.000 21Tann ftarfes „Blofabeforps" jur (Einfdjliefung ber jal^Ireidjcn

franjöfifdien ,^eftungen aufgeftellt u-iorbcn u\u-, fo u\u- biefe ganje, an 1^.00.000 ilTann ftarfe IHaffe

5U Operationen gegen Tcapoleon im freien ^'^elbe rerfügbar. i£iu bauernber Erfolg für biefen, ber trol}

aller 2lnftrengungen nur \t)U.()()(i iliann ^"^elbtruppeu aufbrad)te, bamit audi bann unmögliÄ
geworben, Ijätte er in bin Hieberlanben Engtanber unb preufjen 5U fdjiageu rermodit. llmfomeljr,

als Icapoleon, utollte er bie l^eere ber Perbünbeten nid?t gänjlidj wiberftanbslos in ^^ranfreidi

einbredjen laffen, ron feinen ^elbtruppen nur l)öd)ftens \,50.000 bis \ 55.000 2)Iann auf bem
ntebcriänbtfdien Kriegsfd^auplalje in Peraienbung bringen fonnte unb Ijinter feiner Ajelbarmee

nid)ts ftanb als etlid^e Depottruppen unb neuformierte Ilationalgarben.

Um aber iTapoleon audi auf ber f-übfront 5U feffeln, uvir ein in piemont aufmarfdiiertes,

85.000 IlTann ftavfes öfterreidiifdi farbinifdxs l7eer unter (Seneral ber luiraücrie ,'^rimont jum
€inbrudie in fübfvanfreidi befttmmt, uvld^es, über Syon unb €angres rorrüdenb, boil mit ber

f7auptarmee in Perbinbung treten follte. J^u biefem l7eere ftief bann nodj ber grollte Ceti jener

öfterreid^ifdjen 2Irmee unter ^elbjeugmeifter Biandji, welche ben l\önig ron Iccapel in einem

furjen unb glänjenben ^"jelbjuge niebergeniorfen Ijatte.
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Vk Sdmun-icr o'ircnje batton r.d.ooo 11 uuinSinivijcr (Truppen 511 bccFcn, iinil^rcnb bcr 6ofcnfir'c

fclnit-. bor pyronäcnaron^o fp.inifdx-n ilnippon üborlaffon bliob. Ihib I^intor biofor 21uiffo von

übor SOÜ.OUO IlTann ftanbon nodj.^uvi in^ilbuno^ bo.jriffono proiil5ifdio "Korps {ca. öo.oooiluinu),

jmci ftarfe öftcrroidjifdjo Heforroforpi. {ca. 70.000 ITTann), Hcuformattoncn unb Canbuicljron

bor boutfdjon l\ontingcnto. (£.s wav ein IDall r>on Streitern, bm 511 5iird]brcdjon ITapoIoort nidjt

Mo mittol l]atte.

(<5ouiii;, biofor ©porationsplan Ijatte nid]ts Deruiogenes an fidj. 2lbor ctiiurs, 6as Tnot)r tPOC(

:

nabo.iu abfoluto 5td)orI)oit. Dio l7auptfad}c im liricgc ift bor (Erfolcj. €r mulj mit allon ilTittohi

or)'trobt uvrbon unb os ift oino anc^obbdi mobovno, in IPirflidifoit abor uralto i£rFonntnis bor Stratoijio,

ba|; bas fidiorfto ^llittol Ijio^ii oino ontfprodionbo Torboroituno, ^um Krioao ift. Ilas babon, foiwit

OS in ibron lü'äfton ftanb, allo ^jrofjon lüno^jsmoiftor orfannt unb barnadi il]r lianboln oinaoriditot.

2lm muftorci,ültici,ften u->ot}I ^riobrid? bcr ®rofe unb iHoItfe, unb es bleibt bas f^auptperbienft bos

^ürfton l\arl S'djirarscnborgi, cjanj im Sinne mobernfter Strategie, jum legten Kriege gegen ben

gou\iItigon Sdiladitonmoiftor foriol Stroitfräfto boroitgoftollt unb bie ©perationcn fo grünbltdi

rorboroitot 5U l^abou, bal) ein Illiijorfolg monfdiUdior i\>rodinung nadj ganj ausgofAIoffon wav.

^ih- bon ^all, als iribor i£ru\irton Ttapoloon nidit offonfir uvTben folltc, iraron bie ©porationon

von bor Hl}ein=2Irmee 5U beginnen. „JlmZ^^. Juni tpirb bie KI)ein=2Irmoc ^oinboslanb botroton; am

q.. Juli bie rufftfd^e; am 27. 3uni wirb bas fjeer von 3talien in (Senf fein; an bomfolbon üago

uun-bcn lüellington unb Blüdjer ben .^elbjug beginnen", fd^roibt bor ^ürft an bon "Kaifor.

(£s follto bcm dürften — jur ogröften ^rcube bes befd^oibonon llumnes — nidit bofd)iobon fein,

perföulid) bon rerbienten €orbeer feiner muftorgiiltigon l{riogsrorboroitung oinjul^eimfen. Diel

rafdior, als man goal^nt, Poll.^og fidj bos (Sou^altigon .'r^ufammonbrud?.

Tor ,'5ürft roifto am y. illai üon IPorlil' ab unb traf nadi ^uuntagigor ^aljrt burdj I)outfd}=

lanb, auf moldior il?n foino ^rau bis ^ranffurt bogloitoto, unb bie einem Criumpl^juge glid^, am

1 \. IVlai in feinem t)auptquartierc 5U l7eiIbronn ein. Pol! frol?or l7offnung auf einen fidleren unb

balbigen «Erfolg. Sidjor rcd^net er, u>ie er in feinem erften Briefe an feine ^rau meint, ba^ bie

,?iatjl feiner Briefe biesmal nidjt grof; merbe.

lbäl]renb fidj bie f)auptarmoe nocij am Jlt?ein fammelte, entlub fidj in Belgien bas ©eroitter.

Uad} einem glüd'Iidion Porftolgc gegen bie preufen bei Siguy, n^anbte ftdj llapoloon gegen bie

2lufftolIung IPoUingtons bei IPatorloo. Unb t^ior orlag or am is, Juni, bis ^um loljton 3tugen=

bliof bas Kingon um bon Siog uid)t aufgebonb, bom Ilnfturmo bor prouf;ifdion 2lrmoo, bio or boi

€ignY rorniditot 5U Ijabon uxiljnte. Eine enorgifdio Porfolgung bradi bio IPiborftanbstraft bos

napoleonifd^on f^eeres faft ganj. €ntgegen feiner urfprünglidjon Jlbfid^t, mit bor i^auptarmoe am
2^. 3uni bie (Operationen aufjunel^men, entfdjlof; fid? bcr ^ürft auf bas (Einlangen bor Hadjridjt

pom (Einfalle Hapoloons in Belgien, bies fofort 5U tun, um bie bort fämpfonben Jtrmcon 5U

unterftiiljon. Per Bofol^I Ijio^u unirbo am ^7. ~Umi/ 'i'" Porabonbo bor Sdjladjt bei ir>aterIoo,

erteilt, unb fiel mit bor itnfunft unb 11lolbung Blüdjers r>on bem miflidjen 2lusgange bor 5d}lad}l

von Cigny jufammon.

IPoit entfernt von Eiferfüditeloi, freute fid] bor ^ürft bes rafdjen unb entfdjiebenen (Erfolges,

bcr eine fdiuioro Blutarbeit bor l)auptarmec überflüffig madjte; unumrounben gab er biefen (5e=

füllten in einem fjerjlidjen Sdjreiben an feinen „teueren IDaffcngcfalerten", ben dürften r>on

bor iPalftatt, ^elbmarfcftall Blüdjer, unb in einem f(ijmeidjelljaften Briefe an ben l^erjog von

IDolIington :iusbrucf.
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Selbftücrftänblidj fiel mit 6cm 2lu5csdnct,c bor SAIadit bei IPaterloo bcr f7auptarmee feine

anbcrc Holle 511, als nad} Paris 5U marfdjiercn. Die fd^tpadjen gcgenübcrftel^enbcn feinblidien

liräfte — aufer t»cn ^^eftungsbefa^ungcn ctira 20.000 IMann unter (5eneral Kapp — fonnten

fie barati nidit evnftlidi I]in6ern. Xim bic fd^on rorEjer auf beutfdjem (<5ebicte über ben Kbein

gegangenen l^ayern unb in ber treueren ^olge bas, III. Korps bes lü'onprin.^en ron IPürttem=

berg, hatten einige crnftere ftegreidje Kämpfe mit tEeilcn bes Korps Kapp unb ber ftraijburger

©arnifon bei furburg, Seife unb SuffelsaicyersE^eim 5U befteljen," burd) ireld)e bas Korps Kapp
am 28. 3uni nad? Stratjburg Ijineingenjorfcn tfurbe.

Das ®ros ber l^auptarmee I?attc am 2^. unb 25. 3uni ben Hinein bei ®ermcrsfjeim unb Bafel

überfdjrttten unb nal)m im Pereinc mit ben fd^on am rcdjten Ufer befinblidien Bayern unb bcn einige

üagcfpäter übergeljenben Kuffen bie fon^entrifdie Porrüifung auf Zlancy unb ron bort nad) Paris

auf. Icur bas I. öfterreidiifdie Korps unu-be gegen Beifort abgejireigt, um bie fran^öftfdie ~Uii'^i=

2(rmec— ettna \t^.0()0 Illann unter 'Cecourbe — jurücFjUUX'rfen unb bcx öfterreidiifdieu Jlrmee ron

Jtalien bas Porgel^en gegen €yon ju erleiditern. Ju einer Keilje ron 03efediten u\u-f bas 1. Korps bie

Cruppen Sccourbes nad) Beifort jurücf unb feljte bann, auf bes dürften Befel^I, nad) ^urüdlaffung

einer Beobad)tungsabteiIung, ben Pormarfd) auf €angrcs fort, bas am 19. 3uli crreid)t unirbe.

^wci Cage rorI)er fd)on uxir bas (Sros ber f)auptarmee, bas nur mel)r einige unbebeutenbe

(Sefec^te 5U befteben batte, in paris eingerüdt, bas fid) bereits am 5. Juli ben Perbünbeten

ergeben l)atte, iräbrenb bie fiiblidie Kapitale 5ranfreid)S, bas retd)C Syon, am \6. Juli ron

ber öfterreidiifdien Jlnnee ron jtalien befetjt unirbe.

Der^elb^ug gegen Ilapoleon, ber nun rolIftänbigKrone unbKcid)PcrIor, wav^u €nbe. Hur einige

fleine ^eftungen ux-Ijrten fid) nod) t)artnädig, aber erf Iglos bis in ben 2luguft l)inein . (?^um ^irieiten ITTale

inncrl)alb menig mel7r als jabresfrift u?ar ^ürft Karl Sd)u?ar5enberg als Sieger in paris eingesogen.

Seinem befd)eibenen lüefen madite es nid)ts aus, ba^ il)iii burd) ben blitzartigen Schlag oon

lüaterloo ber fid)ere (Erfolg entgangen. Ilidit ber blutige €orbeer uurr es, nad) bem er geiste.

^iujig im Bemu)5tfein erfüllter pflidit fal) er feinen €oI)n, unb biefer €ol)n mufjte il)m aud) I)ier

im reid)ften Illafe 5U teil geu'>orben fein.

IDieber muj^te ber ^ürft in Paris— „biefer rerpefteten Stabt", une er fidi ausbrücft— längere

^cit a^eilen, lieber uiar er 03egenftanb 5al)Ireid)er 2lufmerffamfeiten unb i£brungen feitens ber

inonard)en. 2ln ber Seite IDellingtons a^ar Sd)a'>ar3enberg militärifd)er Beifitjer bei ben Kon=

ferenjen ber rier O5roi5mäd)te mit ^ranfreid) unb bieburd) löeuge, ba^ bie €inigfeit ber Per=

bünbeten eigentlid) nod) immer nur auf ben Spitjen ibrer Bajonette balanciere, ^aft täglid) fpeifte

ber 5elbmar|diall bei feinem Kaifer, i£inlabungen unb 5'-"ftIid)feiten entzog er ftd) gefliffcntlid)

unb fa|5 lieber allein unb unbemertt in ber (£dc eines Keftaurants.

IViil einer glän5enben Suite u^obute er ber parabe ber fiegreidien Gruppen ron IPaterloo unter

5ül)rung lüellingtons bei, am \0. September ujar Kcnue ber (50.000 bis \40.000 21Tann ftarfen

rufftfd)en 2trmee näd)ft Pertus, am \. ®ftober burftc er enblid) ber I^auptftabt ^ranfreid)s ben

Kücfen febren. Sein IPeg ffll)rte in bas öfterreid)ifd)C fjeerlager ron Dijon, iro er am nädiften

Cage eintraf unb bie Porbereitungen ju ber großen, mit einem IlTanorer rerbunbenen l7eerfd)au

traf, bie am ö. (Dftober 120.000 illann für bas (5Ieid)gcuiid)t ^Europas in bie IPagfifiale marf

;

ber 6. irar Übungen ber Kelterei geunbmet, irobei jum Sd)Iuffe i£r5l)er'iog ^erbinanb, beffcn

(Einteilung bei ber Shinee Sdnrarieiiberg nad) fd)aieren Kämpfen burd)gefefet I)atte, (32 (£s=

fabroncn in nuifterl)after 0rbnung rorfül)rte.
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„3d? I?cibe 2nidi iibcryiiat," apoftropljiortc bcr Kaifcv im 2tnnccbcfcblc vom 7. (Dftobcc bcn

^ürfkn, „6a(5 ilu-tnc braron 2ln)u\'u audi bicsinnl mit rolK-r binc^obuiics frcii6ic( 6cm Hufe bes

Hul^mcs, bcr €ljro iiiib pfli'-'ijt i^cfoIoU, biivd] cjcaioljnfc Capfcrfcit, iluiiincs,^udjt unö (Drbming

ftd} ausc^cjcidjnct unb baburdj allen 21 leinen Criüartungen ju lllciner gan5 befonberen <5ufneöen=

l?eit entfprocfjcn Ijaben. l\aum von einem fn'iljeren gefal^rnollcn Krieche 5urücfo,efeljrt, mußten

IlTeino bvarcn 2lnncen neuen ^efdnrcvlidifeiten, IlToinc yutcn ilntertancn fidj neuen 2tuftren=

C(unacu untcr^icben. Der o,vol)c Ixampf, bor €uropa^ Pölfoni Huljm unb aus biefcm (P>lüd unb

IPoblfabvl pcrfidiert, ift nun alnd'lidi bccnbet. J" *^»-'"' 2lucsonbli:Fe, wo Jd} einen bebeutcnben

Ceil bcr 2h-mco bier iiorfammclt unb IHidi pon bom g;uten 0">eifte, bcr fic befeolt, übcrjcuat l^abe,

finbe Jdi, ba fclbe il)ve 2\ü:FfeI)rnadi bcr lioimat antritt, IViid] bestimmt, Jl?"*-""' li>-'l''*-'i" S^^^^^i t'i'^

bie cjro|;en 2tnftrcn^uncsen unb iaicjhnäliiyc 'Seituncj bes (ßanjcn ju banfen unb 3^?"'-'" 5U^3l'-'i<i? <Ji'f=

5utragen, llTcincn gcfamten Jlrmeen unb insbefonbcre ber italicnifdien unb neapolitanifd^en fonne

iljvcn fommanbierenben (Seneralen, treld]c in biefcm ^elbjuctiC mcljrcrc (5clcg,cnl]eit l^attcn, fidj burdj

l)ol]cn JlTut unb Capferfcit aufs neue aus.^u^cidnicn, ZlTcinc befonbere ,?iufricbcnljcit ^u crfcnncn

ju acben unb üioincn ycfamtcn 2lrmocn .^u iierfidicrn, ba); 21Ür ibr ix-ftcs fo unc bisljcr audi

ftcts oor^üalidi am l^cr^en licacn unrb, uieil jdi übcrjcuat bin, baf; irir bic ncucrbiniis ror bcr

IPelt beurfunbetcn militiirifdicn iluacnben forcsfaltici ju beirat^rcn unffcn ux-rbcn."

„3di fütjlc midi ijlücflidi," faate ber ^clbmarfdiall, als er bicfc IVorte bcn (Truppen funbciab,

„biefc t^ulbpollcn Beineifc bcr 2tllerl]öd)ftcn (Snabc unb (gufricbcnljcit Seiner illajcftat unfercs

allerijnäbicsften ZlTonard^en bcr Jtrmce befanntjumadjen. Sic Ijat fid] bicfcr öro^mütiijcn Bc=

loljnung, rollfommcn trürbig gcmadit. Vmd} ausgc^cid^nctc IHanncs^udit, burd? militärifd^c

ßaltuncs, burdi pünftlidie unb fdjncllc ^lusfübruna aller Ix-uxvanKjcn bat fic bic allacmcine

2ldituiiy nodi crböbt, uieldic fic fdion früher burdi ibrc Qlapferfcit cruiorbcn bat. 3di bin ftol^ barauf,

an bcr Spilsc eines foldicn l)ccrcs ju ftcbcn. 3'-i? crfud)c bic l^crrcn CruppcnFommanbautcn,
meinen ivärmftcn Dan? für iljrcn (Eifer unb für bie fluijc 2tusfül?runa, ju cmpfana,cn unb il)n eben=

falls ihren unterftcl?cnbcn berrcn (Seneralen, Stabs= unb (Dbcroffisiercn foinie bcr gefamten 21Tann=

fd^aft für bic bcniicfcne Jlnftrcnijunij unb 2lusbaucr in meinem Icamcn aussubrü.^en."

Die l7ccrfd)au von Dijon irar m.el^r als, irie piclfad} angenommen unirbe, ein l-iinberfpicl,

eine ^tugcnnicibc für bcn ilTonardicn. Hcdit crnft liefen fidj bic feilen an, als bcr 2trmec bcr

Bcfeljl jur 2\ürffcbr in bic l^cimat gegeben unirbc.

i^litiartig gcunnncn unr einen lEinblirf in bas Dunfcl bcr bamaligcn Begcbcnljeiten burdi ein

illcmoirc, uicldics bcr^ürft am fclbcn Cagc, als er 2lbfdjicbDon bcr 2trmce nal^m, am 7. ©ftobcr,

in Dijon bcm Kaifer überreidjtc. 2lbcr nid?t nur von biefcm Stanbpunftc ücrbicnen biefc IPorte

Beadjtiing. Sie jeigen audj, ba^ Sdimarjcnbcrg, fo friebliebenb er ir»ar, unb fo fcljr er fidi nad}

ber Stille fcinesjianbfilics unb feiner ^amilic fel7ncn modele, bodi für bic energifdje IPaljrung

ber 3ntercffcn (l*)ftcrroidis eintrat, ja fogar unumtnunben forbertc, lieber nod)mals Krieg 5U

beginnen, als €cbcnsintcrcffcn preiszugeben.

„rcidjt ber ^riebe mit ^'jranfrcidi ift jctit bcr itiid)tigfte (<5cgcnftanb unferer llntcrbanblungcn"

— lief er ftdj üerneljmcn — „ein fcftcr punft mcljr ober ircnigcr auf bicfcr Seite l?at feinen fo

uncnblidf bebeutcnben €influf5 auf bas ITol^l bcr öftcrrcidjifd]en ilTonardjic — bic ^ragc aber,

mer fünftigljin bie ©berl^errfdjaft in Ilcutfdilanb l?abcn foll, ob Öftcrreid) ober preuljen, ift bei

roeitem im gcgenuiärligen Jlugcnblicfc bic uiidjtigftc. XPie bicfe cntfdiicbcn nnrb, bacon Ijängt

allein ber Hang ab, bcn (Euer 2najcftät Staaten fünftigbin in €uropa cinncbmcn u\-rbcn.



llidit buvd} lu-icci,, wol}l aber 5urd) eine ernftl)afte Spracfie, unterftü^t bind} eine woi)l-

oraanifterte 2tnnee, fann jene micftti^e ^xaq,e cntfd^iebcn trerben.

il^enn (£iier Jllajeftät einigermaßen 511 ber Uberjeugung gelangen fönnen, 6aJ5 (£nglanb iinb

J\u{;Ianb uns in liefen Ilbfiditen unterftülscn ober iiienigftens nidit gegen uns, für preufen, auf=

treten u^irb, fo ift unb bleibt entfdiicben meine Ilteinuiig, für bcn i?efife von llTainj als bcn Sdilüffel

ron 3)eutfd}Ianb es lieber auf einen lü'ieg mit preul^on anfommen ju laffen.

€bcnfo entfd)eibenb für bie öffentlidjeilleinungift unb bleibtbie^ragc über benBeft^Don Salzburg.

IDenn €uer IlTajeftät Ijter gegen Bayern nadigeben, fo ift geroif , ben cigentlidjen Icad]teil ber

(Sreuje abgered^net, ber meit größere 5U befürd;ten, ben ein fo fdjäblic^es Icadigeben unfererfeits

auf bie öffentüdie Jllcinnng gegen uns unrermeiblidj I}erpor=

bringen bürfte.

Das Kefultat meiner 2lnfid]ten ift baljer int fd^Iimmften

€ieber für bcnBefilj uon illainj unbSalsburg ben Bayern

unb preu{5en jufammcn bcn Krieg 5U erflären, als in^^ragen

nad]5ugebcn, auf benen bie öffentlidje Ilteinung unb bas

Ifol)! ber öfterreidiifdien IlTonardiie berutjt.

iiur uvMin iuißlanb unb ^Siiglanb gemcinfdxiftlidj ftdi in

bicfer Stngelegenljeit gegen uns percinigten, müfjte audi idi

jum ITadjgeben raten.

^d} u)icberljoIe übrigens i£uer Iliajeftiit, baß idi innig

baron überseugt bin, baß allein bas ilusfpredjen biefes

(ßrunbfaljes, pcrbunben mit ber fingen Icegojiation, beren

unfer JlÜnifter fällig ift, l^inreidien trerbcn, um aud} ofjne

Krieg ben gegenu\irtigen ii^iditigen Illoment jugunften (£uer

ilTajeftät ju entfdietben. jdi unirbe unter foldien Ihn-

ftänben barauf antragen, unter ben Befehlen bcs l^erjogs

roni£oburg bie int Htjem-iTale fteEjcnbleibenben fädiftfd)en

Cruppen ntit 25.000 (DfteiTetdicrn 5U perftiirfen unb ben

l7er5og an bie Befcljle bes ©enerals ber Karallerie Baron

^rimont 5U penreifen. Pamit biefer ron allen biefen (Segen--

ftänben genau unterriditet unb idi felbft baron in Kenntnis

gefefet werbe, fenbe idi ben o'Seneratmajor pon^angenau jum

dürften illetternid? nad] Paris, pon tpo aus er 5uerft ben Oleneral ber lutpallerie in riijon unb

bann nndj in IDien Pon beut unterridjlen fann, nxts in paris nad] bcn BefeI?Ien, bie ^£uer illajeftät

bem illinifter ber ausipärtigen 2tngelegcnl?eiten erteilen ipcrben, allein entfdjieben iperben fann.

(£s pcrfteljt fid) pon felbft, baf^ id) mid} beeilen tperbe, fogleid) uiieber jur 2trmee abjugeljen,

ipenn im geringftcn bie iTotax-nbigfeit einer ernftljaften Kon^entrierung eintreten follte.

Sollten anbcre i\ü:Ffiditen es nidit julaffen, bie föiiiglidien fadififdicii üruppon im i\bein ilale

ftel^en 5U laffen, fo ipürbe idi auf eine größere perbältnisnuißige Ilnjabl öftcrreidiifdku'ilruppen

antragen."

Souieit fam es allerbings nidjt. Pie ^orberungen gegenüber preußen unb Bayern fonnten in

frieblidiem IPege erreidit uierben.

Das piiTjfdiili) tn'5 öilcrrcidiifdien

KdifetiDappens: &er DoppcIci&Ier

mit^e^l blanrcnSd^ipert, &cm5ür-
jleri nadj Sccnbigung öcs^elöjuges

ISl'J jur tPiippcnocrmelirung Dcr.

lieben. 21us »cm ©riginalb'plome

»om 2ö. 3uli |8H. SdiloJ ttiotlif.
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3n 6er Hadjt 6es 7. ©ftobcr pcriioj? Scftirav^ciiberc^ Dijoti auf 6cm IPcyc nadi Bafel, [?ielt

fidi am 9. in i^üniiu^en auf, uv> in (vieaenu\n-t 6c^ 'h'aifcvs rovfudK' mit neuen Kafeten cjemadjt

univ6en, u\ir am \0. in Sdiaffljaufen un6 reifte über Illemminejen, JUkjslnircj, Keyensburcj,

lPaI6münd?cn, pilfen, l7oroiin^ ncid] VOoxlif, uiofelbft er fdjon am 2lben6 6es \2. (Dftober

eintraf, 6a er crfal^ren Ijatte, 6a^ Ixaifer 2lleran6er beabftdjtiijc, il^n auf feinem fo oft (jerüljmten

Cusfulum -^u befudjen. 2tm \5. fam 6er J^av in IPorlif an, am \0. feisten fie ei,emeinfam 6ie

Keife nadi ^frauenbero, fort, u^o 6er Ixaifer 6rei Caye al5 (Saft 6e:5 dürften Jofef Sdiu^ar^enbero,

im enaften ^familienfreife rcruieilte.

Um jireiten 3'-^f?r»-'staii,e 6er (£ntfdjei6uni.3 pon Ceipjics, am \S. 0ftober, war i.3ro)5e ilafel. Da
cvi}ob fid) 6er «^ar un6, 6em dürften l\arl 5ug,eipan6t, fprad? er foI;jen6e IPorte: »Rappelez

vous, marechal, de ce que je vous ai dit le premier anniversaire de ce beau jour

ä la reunion des Souverains. Je suis charme, de vous
le repeter aujourd'hui au sein de votre famille.«

2tm \(). (Dftober reifte 2tleran6er I. non Kuf5[an6 ab,

SdiuMr^enberg, beaab fidi une6er nadi IPorlif, uiofelbft er

im l\reife feiner hieben Cslüdlidic 5tun6en rerlebte. Jm
fpätherbfte nadi IPieii jurüdüefeljrt, oerbrad^te er 6as traute

ll">eibnaditbfeft im'Kreifc feiner ^amilie, 6ann rief itjn felbft=

aeuioUte pflidit in 6ie IPirflidifeit jurütf . €ine Jnfpisieruntj

6er Cruppen in Jnneröfterreidj un6 Jtalien fdiicn c^eboten,

aud} muljte er 6em Ixaifer, 6er fid^ mit feiner cSemalilin in

I)TaiIan6 aufhielt, perfönlidi über uiidjtigc Jtngekijcnfjeiten

Beridit erftatten.

2lm l"ceuiaIirsmorg,en ^8^6 I^attc er in Begleitung 6er

0berften (5raf paar un6 J3aron ir'ernl]ar6t IPien per=

laffen, in (Sra,, £illi, €aibad) beftditigte er Gruppen, »on

6er Bepölferung überall mit Jubel begrül)!. lim 2tben6 6c5

-(.. 3anuar genHinn er 6en berrlidjen 2Inblicf 6e5 Illecres

ron 6er ftöbe ron (Dpcina aus, un6 als fein IPagen 6ie

fteile f-trat5e ;^u 6en ü5efta6en 6er 2l6ria binabrollte, 6a

grütjten rom bodigclegenen 'Kaftell 6ie Olefdnilie 6en 5ieger ron Ceipjig, ba_16 mar 6ie ganse Sta6t

auf 6cn Beinen un6 6rängte fid] in 6eu ftraljen un6 auf 6en platten, 6en llbertpin6er Icapolcons

von itngefidjt 5U feigen. 2ln öcr Spi^c 6cr ftaatlid|en (Drgane un6 6er illunijipalität mar iljm

6er (Souperneur Baron Jvofetti entgegengesogen, er überbradjte 6ie (£inla6ung 5um Befud^e 6er

©per, 6ie 6em ^ürften ju €l)ren 5<;ftgen\'in6 angelegt Ijatte.

Um 5. empfing iljn im Isafen 6er Ilonner 6er cnefdiülic pon (Dfterreidjs Kriegsmarine, tpelc^e,

6ie Fregatte „Ceipjig" an 6er fpilse, ^laggengala angelegt l^atte. 3n (Segcnuiart Sdjtparjen^

bergs uiur6e 6as erfte, auf Ijeimifdiem Bo6en erbaute, für 6en Pienft nad} 2lmerifa beftimmtc

Sdjiff pom Stapel gelaffen, nadi Befiditigung 6er üruppen befudite 6er ^ürft aud) 6as €a=

jarett un6 6ie l^afenanlagen. Über Perona, uio er am 7. Januar 6ie Befeftigungen un6 Ha--

fernen infpijierte, fuE)r er am 8. über Brescia nadi inailan6, ipofelbft er in 6er i£afa t£lerici

abftieg.

2lm i). Januar Pom 'Kaifer un6 6er luüferin 21iaria '£u6ouiifa in Jlu6ien5 empfangen, fon=

Stern 3Um (Sto§frcU5 its, inilit;ir=

tnaria-CLbercrien^dlröens, arnSd)Iarfit=

fcltie von Scipjig burd) Kaifcr ^ranj

bciu ^üriicii perfönitdj übeaeidjt. Sdjioß

IDorlif. Detfictncrt.

259



fcrtcrtc er nod] am fclben 2tbcnb mit bcm dürften illctternid) über ^^olitifdie 2tn^ckvsenljeitcn,

f^auptfäd^Iid) über 6ie Dtffcrcn5cn mit Saycrn.

J)n bcr r^auptftabt bcr S^ombavbei rcrblieb öer ^^ürft bis jum 9. IMäv^, tief utujlücflidi über

6ie üielfadjcn ^3efcllfd)aftliciicn Pflicfjten, pcrftimmt über 6cii lüiberftanö, öen feine auf bie (£r=

Ijaltung bcr Sdjlagfertigfcit bes f)ccres (jcricfjteten Beftrebuncjen in ber Umgebuncj bcs l:{aifers

fanben.

„5ür mein (Befd^äft bläft I)icr !ein auter IDinb" — fdjrieb er feiner ICani — „adi, wenn
id} biefe I)orbc beinibre, ba rerftimmt fidj 7nein ganjes lüefen, in Dein treues rcrfdittnegcnes fjers

allein fann ich mein fdimcrjlidies (5cfübl erliefen.

JDic in 2lbbera ift es runb um midi Ijer, Ilaferabilität unb 3ntrige belebt bie (Sefdiiifte. ^aub
I)eit, l\IeinIidifoit, fdiipebrfäüigfeit, porfönlidifcit, bas ftnb bic (£igcnfdiaften jener ausgeblafenen

Cl^oren, bie ftd? anmatien, jebes meiner IPorto, jeben meiner CSebanfen ju befritteln, 5U nerbreEjen

unb ju befubeln. ®ft frage idi midi felbft, une ift es möglidi, baf^ mein guter Souperain, bcr mir
tfirflidj gut unb gnäbig ift, es bulben mag, ba^ man midi felbft in von iljm gefertigten piecen

auf eine meiner fo unmürbige 2trt bebanbcin möge — audi muf biefer (Juftanb ein fdinelles €nbc
nefjmen. (Einen SdjuF^Ifnaben, beffen Penfum man ftdi bas 2tnfeben geben mill, pebagogifdi

recenfiren unb corrigiren ju muffen, baju fann nur ein €mbrio ihres l\alibers taugen, ben feilen

fte fudjen unb bie ^Irmee bamit bcglüden, idi gittere ror inegierbe, pon bem poften abtreten -^u

fönnen, uio man täglidi ber IPelt bcn Sfanbal gicbt, einen Illanu, bem bie l^eere ron ganj Europa
mit (Erfolg anrertraut uiaren, burdi obfcure pebanten unb materielle (Tagfdireiber 5uredjttpeifen

jU moüen. ITTenfdjen foldjer 2lrt niollen mid? bie 2trmee fennen lebren! IVih, bcr id) in iljrer IHttte

aufgeaiad^fen bin, ber id] uiijäblige Uädite mit bem folbaten am ^euer jubradite, oft ganjc

IPodien burdi aus feinem l\effel midi näl^rte unb feiner ^lafdie midi erquicf te, mit ben ©fficieren

aller IPaffen mein €eben 5ubradite, ber idi im (Slücf unb Hnglüd fteets bei 3lrant= unb 3trriere=

garbcn bie (Befahren unb alles iingemadi mit ben Cruppen tbeilte — mir wollen ilUcufdien ber

2trt, pon il;)ren orften lüenftjabrcn in ben ixiuptquartieren auferjogen, tpo fte alt geirorben fmb,

Dinge klaren, bie bei mir längft ins öeblüt übergangen finb. .'iSu 2lnfang bcr fünftigen IPodie

tticrb idj losbrcdicn, bem liiaifer bie ganjc £agc porftellcn unb il)m bcftimmt erfliircn, ba^ idi es

nidjt ücrmag, auf biefc 2trt fortjubicnen, oljne fein Jtnfeljcn, bas meinige unb bie IPefcnlieit bcs

Dienftes gän^Iidi berabjunn'irbigen. cBlaubt bann ber Ixaifer, ba^ es nidit möglid? ift, midi unb

bie ®efdiäf te felbft fo ju bebanbcin, niie idi glaube, bag es fein foU, um bem ^Tfxvcdc 5U cntfprcdien, fo

gebe idi ihm fogleidi mein lEntlaffungsgcfudi mit getroftem ^cr^en, benn idi habe mir bann feinen

Poruiurf ju madicn, bic Ilrmce iieruicifct 5U haben; bie Hcbcrjeugung, bei aller 2lufOpferung

mcincrfcits, ihr bennodi nidit nützen 5U fönnen, fonbcrn rielmchr burdi lünijbanblungen in allen

(5efdjäftsformcn meine IDürbc gänjlidj ju pcrlicren, leitet meine fdirittc. iPie uvillen mir gerne

bem groljen l7aufc mit feinen finftern unb ftinfcnbcn Stiegen ben Hücfen fcljrcn, nadi IPorlif uns

übcrpflan5cn, bort tüuvjcl fdilagen unb Prag für bie ftrengftcn ifintcrmonatc benü^en, rocldi

Ijcitcrcr Craum, uiie fönnte idi midi ba mit bcn Kinbcrn befd^äftigen, Didi pflegen, meine (5e=

fd^äfte beforgen in IPorlif unb i?lumcnthal . . .
."

(Einen I^erbcn 5d)i:Ffalsfdilag crful^r ber ^ürft am 2. 5>-'hruar burdi ben Cob feiner'fdjtpcftcr

Karolinc, unb uiieuiohl fidi bic Kaiferin in cbler Ceilnahme bemühte, iljn ipieber aufjurid^ten, ob=

iPol)I er jur (?icrftrcuung einen Jtusflug nad] bcn oberitalicnifdien Seen untcrnaljm unb bcn gansen

(Öauber ber Haturfdiönljciten auf fidi einuiirfcn lielj, biefc IVunbc fa)? 5U tief.
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Die Don {jtcv aus tjeplantc Keife nad} Sübitalten, Ins Heapel, fdjeint an flciiilicf^cn Bebcnfen

bei i7of ijofd^eitert ju fein, fo ba); bcr ^ürft am 9. Iluirs nur c<5enua einen flüditiaen Befud? cib-

ftattete unt» bann über illantua, Pabua fidj nacf] Tenebio, in Ben->eci,unij fc^te. 2tin (7. IViäv^

21Teftre paffierenb, traf il?n I^ier eine i£inlabunc3 ber (£r5l?er50t3in IlTaria Suife, Cod^ter liaifer

^rans' I. unb tf5emal?Iin Hapoleons, 5U tEifd^e an, roofelbft er aud? am fokjcnben ^cii^e fpcifte.

2lm 1 S. infpijiert er bas 2lrfena[ unb bie

l{aferuen, am \<.). bie Portcibiauncssux'rfc,

am 20. l?ält er auf bem IIlarfuf>plal}e parabe

über bie aus bem Jnfanterieroö,imcnte priuj

Iüieb=KunfeI unb einem balmatinifdunt Ba=

taillon beftel}enbeÖ5arnifon unb beftci^t enö=

lid) ben berüljmten „(Eampanile". (Solbcne

ITorte iribmet ber Jjelbmarfdiall bei bicfcr

®ek\3enl?eit ber Hotn^enbicsfeit einer Kric.js=

marine.

„Dort, im 2trfenal",— fd?reibt er— „lernt

man bie cfjemalige ®rö^e Pencbiijs fennen

;

tneldje Sdjä^e liegen ba begraben, voenn man
bas ftefjt, unb auf ber anberen Seite aber fo

beutlid? fielet, bali bie öfta-reid)ifd)C flagge,

um fid} ror^SnfuIten 5U iieraxil)i-en, ron öfter=

reidiifdien Untertanen gegen bie englifdje

rerux'difelt mirb, ba^ bie (Sried^en ben un=

cnblidjen Porteil bes bireften i}anbels uns

entiüinben unb baburd) Keid^tümer fam=

mein, bie unr leidet felbft befitjcn fönnten,

wenn unfer fjanbel auf bem Ilieere gel^örig

gefidjert uxire, ba brängt fidi aüerbings ber

(Sebanfe auf, bal) bie bormalige "Krifis, ivo

jebc2tusgabe in flingenbor^lTüiije bie^inan5=

ücrljciltniffe nuiditig brüd't, nidjt n->ol?I eine

bcbcutenbe f-umme für bie Illarine ju ücr=

tpenben geftattet, ba^ aber in uicnig 3<jf?i"*-'n

es bodj möglid) werben fönnte, baf^ ber Staat

eine aus reidien partihiliers ^ufammengefetite lianbelsgefellfdiaft in iljren llnternel)mungcn

5U unterftüljcn uninfdie, uioju eine fleinc Illarino unbebingt notux-nbig wirb."

€eiber rerl^allte audj biefer Illaburuf bes ^iirften ungoljört, olnxiol]! mit bem i)eimfalle Penebigs bie

beftcn2lnfä^c 5U einer adjtunggebietenben flotte in biei)änbe(Dfterretdjs gelangt n^aren : ^ünf au5gc=

rüftetc unbftcben imBaubefinbIid)eSd)[ad?tfd?iffe, nebft einer grelleren ^aEjIfIcincrcr(£int)eitcn. 2lber

binnen wenigen ^U^Ijven waren alle biefe Sdiiffe teils perfallen, teils raftert unb in BIocFfd)iffe ^um

ftafonbienft umgcuvinbelt worben. (£in faifcrlidies Koffript ron i
s ( 7 bcftimmte, baf; bie f. f. ^'^lotte

aus 7> ^fregatten, 8 Briggs unb ri,". Sdialuppen ju beftelien habe, woldien aufier ben eigcntlidion £qui=

pagen nur ein Bataillon illarincinfanterie unb .") Ixompagnieu IITarineartillerie jugetcilt waren.
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Pon Pcncbia mu]}tc fiJi 6cv ^ürft abcrmal;. an 6a5 faifcriicfic fioflaciicr bccjeben, ireldics ftdi

bajumal in Dovona befand. »£r irolltc nodimaI~ fein IPort cinLvscn, ci,co,cn 5ic vom ^inatiy

miniftcr gcforbcvtc rcvminbcnincs 6c5 5l'io^cn5)tan^ci 6cv ^Innco, Icibcv aber — wk am bcn

nadjfolgcnben J^cilcn I]crüorgcl?t — v>crg,cblicb.

„^dl war gcftcm bei bcm Kaifer" — fdiriob er am 25. ilTärj feiner ßrau — „unti als iii bie

Hcfolution urgierte, rerfidjerte (er), fie fdion vov vkkn iTuijen unterfertio,! 511 Ijaben .... 3*
forbcrte I^ier eine 2lbfdnift unb fal) nun ailerbinc!,;., baf ein fo clenbcs üllad^ircrf mir jcitlebens

nidit unter bie i>inbe tjefommen ift. Hodi will idi es rerfudien, für bie mir fo teueren lPaffen=

aefäbrten 5U banbebt unb bie Perftümmlune^ bes Ileeres ux'niesftens jum ^eile ^u tx'rbüten; aber

es bleibt mir beinabe c^ar feine iSoffnunc; bes ^Srfolas. i?ei (viott, idi na^se an einem harten Brote!

(Sienbes, fleinfüyiyes Polf, 0bffuranien im bodiften 03rabe, bas finb bie erbärmlidu-n €eute,

bie alles (Sute, mas idj kiften fönntc, mit bem unoieljeuren ©eundite ibrer Pummbeit unb nidit

feiten audj iljrcr 8osl?eit gänjlidj erbrüd'cn."

Sdiuxir^enberosS 2lbftd)t i^ina baljin, bie 2lrmee im Perbiiltnis bes (i^ebietjuuxidifes ber

iHIonardiie 5U rermebren. Hidit nur, baf) er bies nidit erreidite, man rerux'ieserte foc^ar bie illittel

5ur IPieberaufftelluna ber nadi iSOö unb (sot) aufc^elöften Cruppenförper. 2lüe ^reiforps waren

fdjon q,kid; nad? \8\5 aufc^elöft, bie Pionierbataillone rebujiert {von \ 8 auf 8 l\ompaijnien)

morbcn, je^t begnügte man ftd? bamit, aus bcn aufgelöften italienifdjen leidsten Bataillonen fünf

3nfanteriercgimenter (\,5., 25., 58., 4.5., ^"^.j unb aus anberen Ixriegsformationcn bas Cirolcr

^aiferjägerregiment, ein OLljeraulegersregiment (7.) unb ein 5. ^rtillerieregiment 5U bilben. So
ivav bie 2lrmee bes nad) ben Befrciungsfriegen fo mäd^ttg angeuxrdifenen ilonauftaates im Per^

Ijältnis uvfenftidi geringer als bas lieer, ux'ldies lEr^berjoglxarl anno neun iTapoIeon entgegenfübrte.

3lm 24., gegen !llÜtternadit, rerlief; ber ^fürft Perona unb reifte auf bem fiir^eften IPege nadi

IVien. irabrfdieinlidi fdion burdi bie berannabenbe l\ranfl)eit auf bas tieffte bebrüeft, feelifd)

rerftimmt über Käufe unb jntrigen, iribmete er fidj boch mit allem fifcr ben 2lrbeiten, fo ba\}

er ben (Srofjteil bes Sommers \8\6 in IPien cerbringen mufjte unb erft gegen ilTitte 2Uiguft in

IDorlif €rl)olung fudien fonnte. Der (Dftober fielet iljn jcbod? fd^on mieber am Jlrbeitstifd). (£r Ijattc

es nidit leidit, mufjte fortifiäl^renb fämpfen. €r legte bem Ixaifer oft ans I7er5, mie traurig, ja

fränfenb feine 'Cagc fei, er fül^rte Beifpiele an, bie beuiiefen, wk Untergebene, geftütjt auf ben

Sdiuti ber Umgebung bes 21Ionardien, fidi unterfingen, feine Befehle ^u rerljöbnen. „Hnb biefe

grauföpfigen Coren" — rief Sdjuxn-jenberg aus— „foben nidit, mie fie, um einem nieberträditigen

(Sefüble bes l^affes freien €auf ju laffen, unix-rfdximt bie beiligften Banbe bes ülülitcirftanbes

löfcn!" i^ier nur einige Beifpiele, ipie oft er burdj faifcrlidie l^anbbillette — beren llrfprung auf

unrcrantuiortlid)e €eutc ber Umgebung bes IlTonardjen 5urücf5ufül?ren finb— in feiner tTätigfeit ge=

ftört irurbe unbwk fdjarf feine allerbings nur ju eigenem (Sebraudi gemaditen Bemerfungen ausfielen-

Beincrfung 5d]u?ar5cnberg^: ^an5billctt:

fiintöblidicrStrcidjfürbiejnfanterie— bas Vk ungarifdjen 3nfantencregtmcnter nad)

nad) unb nad} in be5ug auf bie ilTobalität ber unb nad^ auf 5 Bataillone 5U fefecn, mit ber

Jxebuftion ift nidjt txiol?l perftiinblidi. Beurlaubung mit aller Porfidit iiorgeljen.

Die Beurlaubung ber ungarifdien Regimenter

fann nidjt mel)r ftattl^aben, fobalb bie Sidier-
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Ijeit, wdd}e einjig unb alkin auf bicKabcrs bcr

^. £?atailIonc beredend irav, mit if^rcr Jluflöfuncj

Dcrl'djiriiibct.

2tllc5 Iicfannte, ftcts aiii^acübto, aber von allen

crfal)vcncn JlTilitär^ audi feit lancier ,?)cit für

l;öd)ft unyiläiKjlidj aucifaiintc Jltittcl, um bcn

cjroljcn 21Iaiici,cI an jnMri^ucn bot einem aus=

bredjcnöcn Kricije erfc^cn 5U fönnen.

^ödjft armfcliijc ZHa^reijel, 6ie 6ai. (5epi\ici,e

6er £d)aiädie iinb llnentfd^Ioffenl^eit träcjt.

(Eine in iljrcn ^^''ä'-'" ^^^'^fi fdjäölidje lUa'^-

^um (Sefpötte aller benfenben unt> jucjleid)

praftifdjen ICriegcr.

Kebu5ievuncn bor Cl^arijcn, aber (Einfiiljrunc;

on Kec^imentsfdnilen für ben lladnxnidjs.

f)erabfe^un.5 öer JüiJ^^i'bataillone auf i^ Kom=
pagnicn. Die Stabsoffisierc, fo a>ie einft bei 6en

\5lcidjten Bataillonen, 5U 5 ober ^^ Bataillonen

einteilen, bamit fie eine Beförberungstour l?aben.

Die Pioniere auf 2 Bataillone ju q. Hom-
pacjnien ä \20 (Semeine ju rebujieren unb bei

öffentlidjcn 2lrbeiten ju üorrocnben.

Kürafftere unb Dragoner Ijaben auf 5 I)it>i=

ftonen 5U bleiben, „fobalb als tunlidj u^erbc id?

tradjten, foldje auf ö (ßlieber, unc es eljemals

ipar, 5u fe^en".
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Des fjelöen Ausgang.

icr Beginn 5es jal^rcs \8\7 bebeutet bic Ic^te traurige lüenbe im Ccben 6cs

dürften, f^atten 6ie rielcn ^elbsüge, bcfonbers aber 6er faft ununterbrodjene 2tuf=

enthalt im ^clbe ipäbreub bcv jabre |si2 bi* \A\ö an feinem €ebensmarf ge»

jel^rt, )o mufjtc ihm bic nun gan,^ un^omohnte fitjcnbc ^cbensmeife, 5as ftunben=

, lange Brüten über bem 2lrbeit?ti)'d]e ben ölobei-l'tol? geben, ^ür ben \2. 3anuar

pom (Erjl^ersog Cubtrig 5U cincr3agb nad} Sajenburg gelaben, mufte Sdjtüar5en=

berg am 2lbcnb porfjer abfagen, ba er ftarf crfältct tpar unb bie IDitterung fidj raul? anlief. 3"
ber Hac^t auf ben \3- nun unube er nadi porausgegangenem gutem Sd^Iafe gegen 4 Uljr morgens

burdj einen Sdjiaganfall an ber rediten feite gelähmt. Per ^^ürft, ber bie Heligion, in ber er ge=

boren unb ersogen tt>ar, aus Überzeugung unb als magrer ihrift ftets IjodjgeEjalten I^atte, be=

geirrte »on felbft ju bciditen unb bas leljte IllbenbmabI -ju empfangen, ha er fürditete, ba^ i[)m

aud} bie ^unge ben ?ienft rerfagen fcnntc. „Jdi l)abe mein £eben bamit jugebradit" — fagte

er bamals — „bem (Tobe feft ins 2tuge ju feljen. fr ift mir in rielerlei (Seftalten begegnet, idj

Ijabe bie Prüfung ieberjeit beftanben. 3«'?^ erfd^eint er mir mieber in einer unangenefjmen ®eftalt

unb grinft mid? an. 3^<^? K'^?*^ ''?'"/ "^'*^ immer, feft ins 2lugefid)t unb uierbe mit Lottes (Smabe

tDic immer befteljen."

Der ^uftanb bes dürften rerfdilimmerte fidj in ben folgenben klagen fo feljr, ba^ feine llm=

gebung unb bie r>on bem bel^anbelnben Stabsarzt von 5a^ Ijerangesogenen Spc5ialiftcn, jeben

Jlugenblicf auf ben Eintritt ber Kataftropl^e gefaxt maren. 2tuf bie lladiridit pon ber fd^aicren

(£rfranfung bes ^^^Ibmarfdialls ipurbe ber für ben Jtbenb beftimmte I^ofball abgefagt, audj ^ürft

^Ttetternid) pertagte ein bei ihm geplantes ^eft. Dem Kaifer mu0te ja^eimal bes Cages Beridjt

über bas Befinben erftattet merben, täglid) fam aud) im 2luftrage bes JUonardjen ber QDberft--

fänmterer ©raf IPrbna perfönlidi ins Ix'ranfenjimmer. Seine 03attin, fein Bruber 1}o^e^ waren

faft unentwegt an feiner feite. Der forgfamen pflege unb ben Bemühungen ber Ilrjle gelang es

aud} alsbalb — h^ii'PM'^'idilidi burdi Ilnfelseu pon Bhitegel an beu fdimer^enben f teilen — ben

dürften tt>enigftens ber unmittelbaren Cobesgefahr 5U entreifjen unb fo ipeit hcr^uftellen) ba^ er

fd)on nad? tur^cr ,^eit fid] mit i7ilfe in feinen (Semädjern betpegen fonntc._ Die £äljmung bes

red)ten ^ufjes unb bes 2lrmes blieb ipoI^I nod) beftet^en, bod} erlaubten bie iirjte, um bie Stim=

mung bes Patienten 5U heben, bafl er Porträge feines Kefforts entgegennehme unb in befdjränftem



ÄieilierrBonprofef*

(Offen. 21l5 ©bfriciit

ntint, pe^fo^aIa^]U

Krichuber, (847

Umfange bie Ccttung bes fjoffricgsratcs au'itcrfüljrc. Porerft unterfertigte er müljfam mit 6cr

linfen fjanb, fpäter geftattete 6er l^aifer bie 23enü^ung einer Stantpiglie; über jebe foldiermafen

gegebene Unterfdjrtft mugte ein ProtofoU aufgcnoimnen u->erben, nx-Idie? nadi ber (Senefung bef.

dürften gefdjioffen, bie Stampiglie aber üernidjtet irurbe.

2tud? btcfer ^uftii'ib befferte fid?, bie Cäl^mungserfdjeinungen fdjtranben faft rcllig unb ^iemliii

gefräftigt fonnte ber ^ürft fd]on im ^rül^jaljr \8\7 in Begleitung bes Stabsärzte? Hr. Saj- jur

Kur nad} l^arlsbab reifen, wo er 5U feiner grof;en ^reube mit bem l7elbcn von IPaterloo, bem

dürften Blüdjer, jufammentraf unb in beffon ti^cfcllfdiaft bcn Jabrcjtag biefer cntfdjeibuug£.=

fdjirercn Sdjiadjt feiern fonnte. Hun, nadibem bor pi'cufjifdio ^'yclbmarfdjaU aus bem Stubium

ber l:{riTgseretgniffe pon \8\5/\4. unb aus bem (Erfolge bor (Dperationen flar cntnel^men fonnte,

tüte rid?tig unb treffenb bie Jlnorbnungen bes ©berfelbtjerrn roaren unb ir>ie felbftlos biefer be=

fonbers il?m gegenüber geljanbelt I?atte — nun wog, ber (Srcis mit bem 3üngling5l7er5en gerabe

beim (Sebenfen an bie fdjmeren (Tage in ben Hieberlanben bind} überreiAe IVorte bes Danfes unb
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bei- 2tnerfonmmc3 matutcn utiLjcrei^toii tTabcI auf, btn er fcincvscit, fort.jcriffcn von feinem Cenipe=

ramcntc, über 3dnpar;ieiibera5 Stratecste be? reiflidien 2tlnräaenf., hatte ^ie^era,eI)en laffen. i?eibe

fcboii 6etn üobe aeipeibt — i3lürfier ftarb fiebeiiun6fieb.^i.3Jäbriö, am \2. feptember \ ^\()— , taufditen

fic noijmal« iljrc 03cbanfen aus unb fdiieben nad) I]er5Hd)er Hmarmutiy auf Hiinmeruneberfeben!

Viad} Ixarlsbab Ijattc fid) eine ijclinbc Befferuna in bem Bcfinben be? ^fürften cse^iei^st unb ber

Spätfommer unb ber ,^rül?i?erbft in ITorli! falj il^n foc^ar uiieber 5U Pferbe unb bem Jac^bfport

Ijulbigen. 3'" il^i'it>;i-' in IPten, fonnte er fidj bem Picnftc roieber mit üoüfter Jlufmerffamfeit

iribmen. Vk ^rül^lingsjeit ber jtoei nädjftfolijenben ^ai}te fal) bcn dürften— am 7. 5*-'bruar \8\C)

jum „5taats= unb ixonferen^miniftcr" ernannt — erneuert in Karlsbab bei leibltdier

03efunbljeit, im l7erbfte \S\^ jebodi, als er mit feiner ^i-imilie in IPorlif roeilte, rerfdjlimmerte

fid) fein .ISuftanb jufeljenbs: Sdjiaffudit unb 5d)uiinbelanfälle fd)ienen für ein nal?es (£nbe 5U

fpred^cn. Pr. (Cjermaf , von prao, an bas l\ranfenlag,er bes dürften berufen, »crfüe!,te im Hocember

beffen llberfüljruncj nadj ber l7auptftabt Böl^mens, um ben patienten ftänbio, unter Jtugen 5U

I^aben. IPäl^renb biefer <5cit aab es oflmaltcje lirifen, bod} n->iberftanb bie robufte Ztatur bes

dürften ben rielfadien Jlnftürmen ber Kranfljeit. 2tber bie Einfälle irieberEjoIten ftdj in immer

fleineren ,7>uiifdH'nrciumen, fo ba^ ber ^clbftabsarjt Dr. Jnaren^eller, ron feinem Kollegen Sar

an bas Ixranfenbett berufen, porfdilug, nadi Ceipjig ^u überfiebeln unb fidi ber luir bes befannten

fädififdien Ilr^tes Pr. liabnemann 5U unterblieben, ihn \7. -liärj \x2o fdiritt rdnrar^enbera um
bie (5enel?miguny, nad) ^eipjig 5U reifen, ein, ber l\aifer fdirieb am 5. ^Ipril eigenbänbig auf

bas (Scfudj : „Jdj nninfd^e rcdjt fel]r J^vc balbige unb roUftänbige (5encfunt3 — gleidjpiel nadj

rpeld^er ^lletl^obe, wenn fte nur ridjtig erfolgt." Dann begab fid} Sd^auar^enberg, geleitet non bcn

beiben ^ir5ten, auf bcn XDegen, bie er \S\5 fiegrcidi geuxmbelt, über bie gelber pon liubn unb

Ceipjig nadi ber ftabt, in ber er, nad? bes SdiicFfals eigentümlidier ^ügung, fein €eben befd?Iie^5en

foUte. Seine cv)emal?lin, pon feiner mtlitärifdien Umgebung biejenigen, bie er befonbers liebte

:

paar, IPernljarbt, ilTcYern, profef* uxu-en mit il?m.

Porerft allerbings fd^ien etuxis löoffnung aufjubämmcrn. Der einsiefjenbe ^rüljling, ber 2tuf=

entl^alt in bem auf ber fogenannten llüldjinfel gelegenen ©artenljaufe, Cidjt unb Sonne tcarcn

pon bin iPoI)Itätigften ßohin. Bei ben täglidjen 2lusfal?rten befudjtc er all bie Stätten feiner

rul?mrcid]enCätigfcit in ben benfoiürbigen ®!tobcrtagen anno brcijcljn, fein (5cift tpurbc mädjtig

angeregt bmd} bie Crinncrung an jene glorrcid^c ,?ieit unb baburd^ lebte aud? ber Körper auf.

Dod] fd^on im ~U'li fül?!*'^ f^<^ ^'•'f .füi^f* — ^^^ fräftige unirjige Cuft Pon IDorlif pcrmiffcnb —
ttneber matt, bie ^rifdie an (Seift unb Körper begann 5U fdjuiinben, fo ba^ ber geunffenl^afte

IlTann gegen Zllitte biefes lUonats um bie (£ntljebung pom fjoffriegsratspräftbium anfudjte.

2tber bas .gartgefüljl bes illonardjcn mufjte laut unb perncljmlid? gegen ben Xüun\dj feines fteg=

gefrönten Jelbljcrrn fprcdjcn.

„Da es mein innigfter IPunfd? ift" — fdirieb ber Kaifer am 2-;^. Juli — „ba1| bie Pflege,

tpeld^e Sie bcrmalen ber l^offcntlidj balbigen IPieberl^erftellung 31?rer (Sefunbljeit 5U mibmen

entfi^loffcn finb, ben gebeiblid7ften ^Erfolg habe unb baf) bie Hmftanbe es jbnen balb irieber

geftatten, ber jljncn anpcrtrauten undjtigen Stelle u->ieber mit erneuter Kraft unb U-ätigfeit

Por5uftel?en: willige Jd? in Jljr (Scfudj, Sie Pon ber 0bcrleitung bes l)offrieasrates jcitireilig 5U

cntl^eben, jebodj, baf^ in jljrer £age, aufer berjl^nen geftatleten Kulje, feine llnberung ftattfinbe.

3nbeffen I^abe 3di bie Oberleitung bes Kriegsrates bem 5*-"l'>i"'-irf*itU (Srafcn Bcllegarbe

übertragen."
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5dion mui5tcn Mc 2tui.fabi-tcn boi. ^füiftoii unterbleiben, nur fifecnb fonntc er Befudje empfancjcn

unb Me rielen ix-ireife ron €icbe unb tSvfcnntlidifeit entaecjcnncljmcn, bic ifjm von allen Seiten

5ufainen. Ixein .^ofröntes l>uipt, fein iraffonv,efaljrte aus bcn öcfrciungsfriecjen unterließ; bcn

&anq, nad] ber f-tätte, wo ber i^efieo,er Tcapoleon^, bor 23efreier Peutfdjianbs, I)albcjeläbmt, ber

Spradie nur fdurer tncbr inäditio,, feine

legten ilaae jäljlte.

(£in 2tnfaII am \. (Dftober mufjte

jebe rjoffnuncj pernidjten. t£in fd)nierj=

lidjes €ädjeln auf ben €ippen, perlancste

ber (jläubtije (£Ejrift nadi ben üröftunaen

ber Kclioiion unb briidte ben IPunfdi

aus, nadi IPorlif ;^urücF5ufehren: bort,

auf beiinatlidx-r i£rbe uv^llte er rubics

ftcrben. Dem ftanb aber bie Bebenflidv

feit feines (?^uftanbes entt3eci,en; mit

größter Porfidjt uiurbe ber liranfe in

Sas r>om l\önia ix-^n Sadifen jur Per=

füauny cseftellte ilbonuiifdie l)aus in

£eipjie> überführt. Tom Kranfenbett

aus fonnte ber fdjon mit bem »lobe

Kingenbe bcn ejro^en illarftplat? über=

feljen, wo er fieben Jal]re porljer mit

ejefdjrpellten (Sefüljlen an ber Seite ber

ÜlTonardjen eingeritten. 2lm Jlbenb bef

\5. (Dftober 1820 haudite ber Ixib

feinen (Seift aus. (£r ftarb in ben Illau=

ern ber Stabt, lüo er fidi bie llnpergäncs»

lidjfeit ermorben Ijatte— bort, ir>o fein

Icame unfterblidj roarb, jcrfiel bie irbi=

fdje f^üUc. ilationen umftanben weinenb

bcn Sarg! SdjmerjerfüUt hielt fein i?ru=

ber3ofcfbieentfeeltei7ülle in ben Firmen,

bic 5arte l)anb feiner ciiemahlin brüdte

bie klugen bes ebelften ber (hatten ,^u. Per

ältefte Soljn bes^ürften, ^riebrid}, traf 5U

fpät ein ; er fonnte nurmeljr bic erfalteten

t)änbc bes Paters, feine cifigc Stirnc füffcn. Die prinjen l\arl unb i£bmunb, feine Sdnix-fter Eleonore,

feine rüd}k Cberefe Prin^effin €obfottiit5 unb bas näliere cSefoIge umgaben bas Sterbelager . . .

Die Porfehung fdiien mit beutlidu-m ^finger^eig bie Statte be^eidinet ju I^aben, wo bie irbifdie

I7ÜUC ^cs fjelben ron €eip;iig rul^en folle. J3eftärft mürbe biefe iliifidit burdi ein am \r. ®ftober

eingetroffenes Sdjreiben bes fäd^f'ifdjen IlTajors pon Ifinfler, meldier als iSigentümer bes ^ittcr=

gutes Döli^ ben auf feinem Befi^c gelegenen fogenannten „ilTonardienhügel" ber ^^amilie

Sdjmarjenberg gegen Bejaljlung eines SJ^renpad^tcs von 5 Calcrn jdtjrlid? überliei). Jlbcr bie let5t=
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ixnllicjcn 2tnoii>mmcscn bcs ^ürftcn lauteten 5U beftitnmt ; iljnen iiuiigte ^oLy q,c^},cbcn werben. 5o
toav CS befcfjloffctic Sache, bajg ber €cid?nam nadj Böl)nien Cscbradit unb 5U IDittincjau in öcr

Familiengruft bcr Sdimarscnberge beigcfefet a^erbc. Die Seftattung, in IPorlif trar nicht möglidi, ba
bic jünc3erc €inic bes fürftlidien £}aufes bajumal nodi feine eigene i\ubcftätte befaf . (£vft am r. \ -Zs^'i^

nuar \8ö5 fonnte bem iPunfdie bes Per)torbencn ixedinuncs «etra^en werben unb beffeii i?eifetnuvs

in ber eichenen ^amilienaruft nädift IPorlif ftattfinben, bie im (Dftober be;- rorbercsecsanaenen

Jal^rcs vom Ixarbinab^fürftersbifdiof ^riebridi ^ürftcn 5U 5d)a>ar5cnbcrg, cinaca->ei[?t u-iorben tt>ar.

Um \S. ®ftober Pon 2 bif^ 7 unb am \i). t>on 8 bis \\ wat ber s£eidi'nam in Parabc auf=

gcftellt. Unb c^erabe fiebcn jabre nad) bem Sturme auf Ceipjia, jur felbcn ^eit, ba 5dnixrr5cn=

berg als Sieger in bie Stabt 50g — eben ju berfelben Stunbe trug man ben toten f7eiben am
^9. Q?ftober \820 l?eimu->ärts.

2tuf 2lnorbnung bcs l\önigs ron Sadifen unirben bem ^^elbmarfd-iall alle militarifdoen vSbren

geleiftet, fädififdK viruppen geleiteten ben €eidmam nadi ber €iufegnuug bif 5ur (v^ren^e, uvfelbft

2]tajor cviraf Sidingen mit feinem Jägerbataillon jum €mpfange bereitftanb unb bis Ixomotau
bie (££)rcnuMdje gab. Dort übernal^mcn bie irbifdie Xiülle ifjres ^elbljerrn 21bteilungcn bes He=

giments l{oburg=UIancn unter iHajor ^ürft (Dttingen, pon poftelbcrg an füEjrte ©bcrft öraf
^ammerftein ben Konbuft. Jim Had^jnittage bcs 22. ©ftobcr Iciftctc bic ganjc ©arnifon von
Prag bem einsicl^enbcn Sarge, ber in ber ©arnifonsfirdjc ju St. 2lbalbcrt aufgeftcUt mürbe, bie

(£I)rcnbe5eugung. 2lm 25. fanb l^icr eine gro§e £cidicnfcicr ftatt, am 2^. rcriief ber ,?iug Prag
unb traf am 25. in IVorlif ein, uiobei jU^ci iiompagnicn Don be raurjnfanterie i£brenu\idie

ftanben. IXad) ber (Einfegnung erfolgte am 26. bie Beifetjung bes lierjens nädift bem Elitär ber

Sdilojgfapelle unb bie IPeiterfaljrt nadj Cimelic, Pifef, protirin unb ^rauenberg, uv ber 5»i>
in ber ITad)t rom 27. auf ben 28. eintraf unb man ben Sarg unter Beu-iadning ron einer l\om=
pagnie ^roon =3nfanterie in ber Sdjioffapelle aufbafjrtc.

Ihn 50. (Dhobev cnblidj, um ^ Uijv nadimittags, erfolgte bie feicriidjc Beftattung in IDittingau

unb unter ben Saben bcs ITTilitärs unb bes bürgcrlid?en SAü^enforps tourbe ber Scidjnam in

bie (Sruft gcfcnft

Ixaifer^ran^ befanb fidi mit ben Ilionardien ron Ku^lanb unb preuf;en eben in Croppau, als ihn

bie iTadiridit ron bem 2lb(eben feines ^elbberrn überrafdite. Üiefergriffen fanbte er fofort ein Ixmb^

fdireiben an ben mit ber StellDcrtrctung im l7offricgsratspräfibium betrauten ^clbmarfdiall (Srafen

Bellegarbc unb traf initiatip rocitgcljenbe Jlnorbnungcn 5ur (Störung bes pcrftorbcnen ^clbtjerrn.

„I)cr (Dbcrft C^raf paar"— fdjrieb er— „I^at 27Tir bie traurige Icadjrid^t Pon bem 2lblebcn bes

^clbmarfdialls ^ürften Sdnrar^enberg überbradit. J^d) perliere an il^m einen treuen unb ergebenen

Diener, ber Staat eine feiner ebvonrollen Stützen unb Illeine 2trmcc einen ausgejcidmeten Ilnfübrer.

ITIadien Sic ber ganzen 2lrmee biefen Perluft befannt unb orbncn Sie an, baf; felbe für biefen

^elbljerrn, ber fic mel^rmalcn jum Siege unb unauslöfdjlidjcn Kul^m füljrte, bic Craucr auf brci

Cagc anlege, ^mn Bemeife iTTeincr (£rfcnntlid]fcit unb als 2tneifcrung für feine tapferen &e-

fäljrtcn unb für bic nadjfommenben öfterrcidiifdicn liriegcr orbne 3^^ unter einem an, ba^ iljm

5um immcrtpäl^renbcn Jtnbenfen ein marmornes Illonument in ber liarlsfirdie ober in ber liirdjc

am I}ofe, je nad^bem es angcmeffener uiirb befunben uierbcn, erriditct roerbc. Der Degen^cs ^elb--

marfdialls ift in bem IPiencr öSeugbaufe geljörig auf5ubcu->afjrcn. ^crners ipill J*» ^i-^f ^'^^ i'O"

ibm innegobabte lllanenregiment auf immerwäljrcnbe Reiten feinen Hamen, fo ifie foldics mit

bem I\egimcnte Sapoyen ber ^all ift, füljren foUe.
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I)cr iritirc ^C5 Pcrblidicncn ix'vknt^c "^^d.} eine pcnfton von jäljrlidjon ;^uiöIftaiifoii6 o3ul6cti,

\x>Q>vo\[. Jdj bicfcite unter ycilcib^bcjcikjung, fclbft Deiftanbici,c.

Croppau, öcn 20. ®ftober \82()."

Die Jtrmcctraucr trurbc in IPien am 50., 3\. ®ftober unb am \. ITorember anc5ekc!,t unb —
für bamaltg,cn ©cbraud? fcljr bejcidjnenb — befonbers angcorönet, bal) an biefen Cag,cn ron

allen ©ffijiercn crtpartet n:icrbc, ha% fic audj au^er Ilienft in Uniform erfdjetnen.

l{aifer 2llcyanber I. rief bem IPaffenc^efäljrtcn beim (Eintreffen ber Hadjridjt bie fd]önen lüorte ins

©rab nad; : „€uropa t?at einen treiben, \ic\ einen ^veunb perloren, ben \äc\ beflacjen werbe, fo lange idj

lebe"; mit 2lbfidit tnk3 ber.'iSar am (raö,e ber I^eifetjung bie ruffifdje Uniform, öffcntlidi be^eiiate er

baburdi, bai5 er als oborfter Knej^sborr unb im Hamen bes ruffifdjen t^ecres an bor irauer teilneljme.

Die i7inipt= unb Kcfibeujftabt IDien Ijat bem „fietjreidjen I^ecrfüljrer ber Perbünbeten in ben

Bcfreiunösfriegen \8\5

—

\^\ö'\ auf einem iljrer fdjönften piätjc, bas Sdjirarjenbergfdje palais

als E^intergrunb, ein würbiges Denfmal i^efe^t, rocidjes ^867, in (Secjenuiart bes luiifers ^ran5

3ofcf I., entljüUt ttnirbc.
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*£inc porträtlnlftc bcl^erbcrat 5ic ITalljalla in ilÜincfjcn, Sdjtpavjenbercjs faft lebensgroße

ilTannorftatue l]at einen Ijerporragcnbcn pla^ in 6er ^cIMjcrrnf^alle bes fjeercsmufcums in Ifien,

ein Denfinal ift 511 fcljcn im gräflich (Ejerninfcben parfe 5U Sdiönl^of; bcr (Erinnerung an 6ic

glorreidicn 0ftobcrtagc bes Jahres I8l5 meibten feine öattin imb bk bvci Söljne ein einem

Sarfopbag äljnlidies (v^ranitmaffio auf bem focsonanntcn „2)Ionardicnbügcl" nädift €ei).^^iis,

tpeldjes \ 858 aufgeftellt unirbe; ein einfadier ©belisf oberhalb 6es alten pofthofes in Ixarlsbab

fprid^t r>on ber 2tnn->efenljcit bes dürften im J)<il}xc \S\8; faft ganj rcrgeffen ift es, ba^ im €r=

5iel}ungsl?aus ju l{e56i=Däfärl)elY \826 ein Benfftein entljüUt ujurbc, roeld^er jufolge faiferlidjer

<£ntfdjlieiung rom \o. Januar Sie 2tuffdjrift erijielt: „Dem 2tnbcnfen bes Siegers bei Ceipjig,

Ixarl dürften ju Sd^irarjcnbcrg — \826."

2tUe brei Söljne bes dürften ergriffen bie ilülitärlaufbahn. Per ältefte, ^riebridi, trat 18(6

als üabett bei Sd^mar^onberg^IIanen ein — es ift bcr als Sdiriftfteller befainite „Caujfnedjt".

Pom (6eifte ber Komantif aiigehaudit, naijm er bas ilTaltcferfreu5, madite ux-ite Keifen, irurbe

\8ö\ (Scnerahmijor unb ftarb \8ro. — Ixarl mar ©berft bei I)odj= unb Deutfdimeifter, (840

®encral, (848 ^elbmarfdjalleutnant unb ftarb \S58 als ^elbseugmeiftcr. Diefcr £inie entftammt

bcr je^ige regierenbe ^ürft bes jirciten Illajorats: Karl ^riebridi €bmunb (£manuel, geboren

{ . 3uli
\ 859, f • u"^ f il^irfli*er (5el}cimcr i\at, crblidx-s :riitglicb bes fierrcnhaufes bes öfterreidii=

fdjen Keidisrates, ic, in erfter (£F)e rcrmählt mit Filarie (v^räfin lunsfy ron irdiiiiiti unb üettau,

in 5ttieiter mit Jba (Srcifin f^oyos, ^reiin 5U Stüdifenftein. frbprin, l\arl entfproi) ber erften

Perbinbung, Prinj (£rnft, bie Prinjefftnnen Filarie unb Eleonore fou^ie Prinj Jobann finb bie

Kinber ber 5a>eiten €t?e. — i£bmunb a-»ar l\üraffier unb mürbe, nadjbem er alle militärifdjen

(£l)argengrabe befleibet Ijatte, (867, gelegentlidj ber fntljüllung bes Denfmals für feinen Pater,

jum ^elbmarfdiall ernannt unb ftarb (873; bei Pigentino Ijatte er ftdj am ^. Jtuguft (8^8 bas

KitterFreu.^ bes iliiIitär=2naria=CI)creften=(Drbcns erftritten, nx'Idje Dcforation im felben ^elbjuge

aud} fein Petter, (v^enerahnajor ßdxx ^ürft ju Sdiuxirjenberg, für bie IPaffentat bei Curtatone

erijielt.

„Pon ber Parteien 05unft unb fiajj perjerrt, fdiu\mft fein (Iharaftcrbilb in ber ®efdjid?tc."

IDic auf jeben groijen illann, paßt biefes Did^tennort aud) auf ^ürft Karl ju Sd^tpar^enberg.

^mar follte man meinen, baß bcr liebcnsmürbige, befdxibenc, alles €ob unb alle €l?rungen ab=

lel^ncnbe ilurnn faunt ^einbe getrabt Ijat. Unb er l^atte audj feine unb bod} . . .

Wk er fd)on am 2lusgange bes ^elb^uges non (8(4 feiner ^rau gefdirieben, fanben fidi hinter^

I?er eine Jllenge €eutc, bie fid) ober ben jt?rigen einen übermäßigen 2tnteil an bem errungenen

ungcal^nten (Erfolge jufd^reiben aioUten. Unb bcr ^ürft u\ar 5U fel?r (5ranb=5eigneur unb bodi

audj ttiicber 5U befdjeiben, um foldien Beftrcbungcn cntgegcnjutrctcn. ®ott allein bie »El^rc, u^ar

fein ®runbfat?, fo roie er ftd) fclbft nur für ein befdjcibcncs IPcrfscug bes 2Illmäditigcn geljaltcn.

Unb fo maren bann biefe anbercn fleißig am IPerfe unb es fanb ftd) audj an bes ^ürften Statt feiner,

ber für iljn unb bcr für cnfterroidi eingetreten u\ire.

So fonnte es gefd^ehen, baß man aus biefom unbeugfamen, im ärgften Unglüefc f!.'ften unb

aufredeten IlTann einen gefd?meibigen Diplomaten, aus bem ungcftümen, fdineibigen Kciterfül^rer,

einen jagcnben Ixunftator, aus bem im cntfdieibenben Ulomente mit ^elbherrnblid rafdi erfaffenbcn

unb fühn jugreifenben Ix^erführcr, einen unentfdiloffencn pebanten gemadit l?at.



lEs war bcv ,lSux\f bicfcs IPcrfc?, ronicl^nUidi an bor V)anb von bcs ,fürftcn cicscncr l\ovrc=

fponbcn.^ I)ioi- aiiffläi-onb ^u UMvfoii, ,^ii yuvn, wie ba- l)oovfül;i-cr 6cr rovlninbctcu im ^frcibcits-

fampfc \v\bci- llapolcoii ba? 0,111150 (i^cjcntoil ron bom i^ilbo uxir, bos lauMauficjc Porftcllutk}

rort il?m enlmirft — unb wk er audj feinen (?)eitgcnoffen als ein c^anj anberer erfdjienen.

Solöat aus innerem Beruf unb Uberseucjuno,, f^atte er fid^ ron 2lnfano, an auf jebeiii poften

beroäfjrt, auf ben itjn bas Pertrauen feines 2lIIerI)öd]ften l\rieasl)crrn geftelü, unb juiar nieift

i.},an!f unci,eniöljnlid? frülj o,cftelIt, unb jux'i

Sigenfdjaften finb es, bie ber I^auptyrunb

feiner (£rfoIg,c finb. Seine iül]k, überk\3tc i3e

fonnenljeit, feine lioiifcqueuj unb fein Unae

ftüm im rafdjen ,5uijveifen, u^enn er einmal

ben ridjtiijen Jlugenblti^ gefommen erlaubte.

So fetten niir iljn bei £e (Eateau ben riditi=

cjen ^tuoieublicf crfaffen unb eine 2lttaife reiten,

ifie bie (fScfdiiditc i[)r iibnlidic nur ux-niose an

bie Seite ^u ftellcn weil), fo ben-iäljrte er fidj bei

©fterad) unb Stoefadi unb ift ber einjiae, ber

am HnaliK-fstaae pon i7o{?cnIinben einen €r=

folo, an bie ^al?nen feiner Hecjimcnter jufeffeln

tr»ei^, ber nidjt nur toie ein Sieger, fonbern tat=

fäd^Iidj als Sieger bas Sdjiaditfelb rerläfit.

Hnrergeffen blieben in ber 2lrmee feine bar^

auffolgenbon QTaton als ülrrieregarbenfübrer.

IPieber fiebt man ifjn im argften Pebacle ben

l\opf flar beljalten unb fiil)I unb bel;)arrlid)

bie jertrümmerten Sdiaren immer luieber ron

neuem orbnen unb bann, als il^m ber ^einb

ben iPcg Derflellt, über ihn Ijerbraufen uMe
-,^^

^ ^^ ^^^^^ ,^ ^^_ ^^^^ ,,^^^^^^
,

bei €e (Eateau. tiuDiui-o, 1. ,,.,,,. .-j.L..,iii,„iHu, ,„ u\n;,f

ITod^ I^eller ftraljlt fein Hul^m bei bor l\ata=

ftropf^e von Ulm. (£r ift ba eine «liditgeftalt, an ber ftc{} bas gefunfene Selbftrertrauen ber anbcren

crljebt unb mieber ift er es, ber feinen Kuf g[än5enb aus biefem fürd]terlid]cn J^ufammenbrudj
rettet. IPieber lief) iljn feine Befonnenljeit nid^t im Süd}, nncbct erfennt er mit flarent Blicf ben

fdjrpadjen punft beim (Segner unb uiieber fül?rt iljn fein iliigeftüm burdi bie feinblid^en Heitren.

ilfjnlidj jeigt t"tdj ber f^elb im Sonner ber Sdjiadjten bei lüagram unb ,lSnaim.

Die 5eit, bie er als (Scfanbter in paris ^ubrad^te, finb für fein ^ufünftiges Sdjitffal bie aller=

lefjrreidiften. Pon bcm gro^^en Kriegsmeifter lernt er ein (Sebeimnis feiner Erfolge: bie Porbe=

reitung bes Sieges. 2lber er lernt ben (t^euMltigen audi näber fennen unb uieif) nun, ba^ er, iljm

gegenübcrgeftellt, burdi feine Porbereitungen jene Ilifferen.ien ausgleidjen mufj, bie junfdjen iE^m

unb bief'm grö)]tcn Ixriegsmeifter aller (Reiten befleißen. Unb aiic er im ^elbjuge von \8\2 buvd^

feine muftergültigen Porbereitungen, burdj feine ftetc ^ürforge für feine Cruppen im allgemeinen

i^ufammcnbrud? fid} ben (Erfolg ju fid^ern meif, fo finbct er, ein^al^r fpäter, bem großen Korfen

tatfädjiidj gegenübergeftcUt, bas ridjtige„SYftember2tusbilfen". Ixüljle, überlegenbe Illetfjobif, bie



fid) lunltiift wcmq, J3Iöt5cn ciibt uiib cntfdicibcnbc SdjIäyC foIanOiC rcnncibct, bii. nidit ihr frfolö o,e--

fid?crt fei. Cmuittunijsftratccsic?— So ctu^as äljnlidjes getüif. ^tl-icr von reiner Crmattuncssftratc^ie

unlcrfdieibet fie ficf) bmd) bas grofe ^icl einer grofen PernicfitungsfAladit unb 6urdi bas feftc <§u=

greifen im entfdieibcnben Jlugenbli.fe. So bei bem allerbings— aber nicbt bmch bei.,fürften 5diuI6—
inif;glüd'ten Porftof^e auf Prei^ben, fo bei luihn unb befonberi- bann, als ^ie Ivniptannee, buvdi hincx-

lei Tcebenaufgabe fidi irre inadien laffenb, fidi u^ie ein unabänberlidies f diid'fal auf i'eipjig tüäljt.

;ilandie glauben 6cn ^ürften mit ^elbljerren pom Sdilage Zlaunf. nnb IPellingtons pergletd)en 5U

muffen. 2tber über bicfe paffiren ITIeiftcr 6cs Pofttionsfrtegs erbebt ihn fein ^IMerblicf turml^odi, bcr

il)n in ber ärgften Krifc ber Sdiladjt blitjartig fdiipermiegenbe i£ntfdilüffe faffen unb ausfüt^ren lägt.

So als er bei lüadjau, bie Ixrife bcr Sdiladit erfennenb, fofort nnb rüefE^altsIos bie geeigneten

!inaf5nabmen trifft, bas brobenbe Unbeil ab^^uuienben unb bas SdiicFfal bes Cages in günftige

Ixibiien lenft unb fo ror l?rienne unb befonber- beilUvisO'ur^ilube, u->o feine i11af;nabmen rafdi,

ber Situation entfpringenb, ben Sieg an fidi reif;en. ix-fonber^ aber erbebt feine Sdiladitenlage ben

^elbberrn Sdnr>ar5enberg über bie pofitionsftrategen. JUIe Sdiladiten, bie er leitet unb bie er anlegt

— am Sübfufe bes (Erjgebirges, im September bes J^^^es \8\.'^, wo ber Eingriff ITapoleons cr=

irartet werben foU, fam es jju feiner Sdiladit— finb nidit nur offenftr, fte ftnb baburdi, bag fte im ^alle

bes (Erfolges burdnregs auf bie Pernid^tung bes (Gegners abfielen, gan-i im napoleonifdien Sinne.

jmmer, r>on pobbubee bis :!hvis=fur^2lube, fübrt ber Stof^ in bie für ben (viegnerrerberblidifte Kidi=

tung unb am mufterbafteften barin ift uiobl bie ron ihm geplante lllulage ber Sdiladit bei 'iieipjig.

llnb nun jum ?ipIomalen Sdiuiar^enberg. Seine aneberiiolte Peruienbung ju unditigen bipIo=

matifdien illifftonen ift fpäter bie Teranlaffung 5U bem llrteile genvfen, in bem ^ürften ror

allem ben Diplomaten unb nidit ben Solbaten 5U feigen, llnb bodi ift bas gerabe rerfelirt. leidet

ben Diplomaten madite man jum ^elbljerrn feiner biplomatifdien (Sefdiidlidifeit wegen — bie

mandimal juminbeft nidit eben pon (Slüii begünftigt wav—
,
fonbern umgefehrt, man peripenbete

ben geunegten Solbaten Sdiwarjenberg .^u unditigen biplomatifdien Senbungen, trof^bem, ja

eben uvil er fein Diplomat umv. IPeil man glaubte, einen illann rermenben 5U muffen, ber nidit bie

ausgefalirenen (i3eleife jünftiger Diplomatie befdireiten uvrbe, fonbern ron bem man hoffte, ba^
er burdi feine perfönlidifeit, bmd} feine (Serabljeit, Sdiliditbeit unb i3el?arrlidifeit unb burcl?

feine tPÜrbepoUe ^cftigfeit ju ipirfen ipiffen irerbe. Unb eben biefe figenfdjaften haben ityn audj

bas f)er5 unb bas Pertrauen feines grötjten ,?iettgenoffen erobert. (£r foUte biefes Pertrauen

reditfertigen, ipenn audi in gan, anberer IPeife, als Ilapoleon bies geljofft hatte.

(San, anbers, als bies beute gebräudilidie Porftellung tut, ftellt fidi bas Bilb bes groljen illannes

im llrteile feiner .rieitgenoffen bar, als in jenem einer unbanfbaren ITadiipelt.

Illit unbegren^item Pertrauen blidte (Dfterreidis beer 3U bem ISelben pon rjobenlinben unb Ulm,
jum Sieger Pon ^eipjig auf, unb, trotj aller iriberu\irtigfeiten unb Sdiipierigfeiten ipährenb bcr

legten ^»^[bjüge, nadi benfelben audi ber überunegenbe ieil feiner iraffengefährten unb gerabe bie

bebcutcnbften.

Das 5eigte nidit nur bes tapferen Üllarfdiall Poruiärts fier^lidifeit beim gemeinfamen 2(uf=

entl)alt in ixarlsbab, bas ^eigt uns in treffenbfter IPeife ber bereits mitgeteilte l^rief bes geiftigen

®berb)auptes ber helbenmütigen „fdilefifdien^lrmee", bes(5enerals, fpäteren ^«^elbmarfdul.ls Pteit»

harbt pon cvjneifeuau.

Der eble IPunfdi (viiieifenaus pon ber burdi „bie fpäte Icadjipelt cingelöftcn Danfesfc^ulb" ift

frcilidi nidit in lErfüllung gegangen. Ebenfouienig une bie Sdiipar5enberg picUcidjt noc^ bcffec
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cfjaraftcrifiovcnben IPorte eines unbefannten Poeten im feitartifcl bis „SeipjigerCag.blatfes" rom
20. ©ftobcr \820, bas bcm ^ürften einen tiefetnpfunbcnen Hadjruf unbmet:

„(£in Penfmal )'cy aus fdjlid^tem Siein gcljauen,

IDie er au^ f-adifoiif' i3oben bridjt;

Des fnfcis iiljiänen muffen es betl^aucn,

lüenn er mit Blumen es umflid^t;

Unb einfad) fey auf biefem Stein 5U lefen,

€r ift ein l^clb un6 ebler lllenfdj aemefen."

Ixlein ift beute iiodi 6er l\rcis bercr, öie bcn fjelben unb lllenfd^en Sdjtparjenbcrg im Sinne

c6ncifeiiaus beurteilen. Uns Öfterreidjcrn aber maq, in ernftcr (?>cit ein ilTann als 5ül?rer erftefjen,

ebenfo feft unb 5UixHfiditIidi im Unoilücf, als befdjciben im (Slücf, überlecjen unb befonnen im Hat

unb fül}n 5uci,rcifenb in ber Cat, uiie ber fiegreidje i^cerfütjrer bcr Perbünbeten in ben Sefreiungs--

frieaen unber Hapoleon, lüie ber Sieijer Don Ceipjioi

^clömarfd^all ^ürft äavl 511 5d]irar5ciibcro;.

mM:

Keitcrlianbbilb des iürjlen auf Sern Sdnrarjtiibcrijijliig in IPicn. Don fjähncl.





Hnmerfungen.

') Das Hccjimcnt ftanb (ZST pov bciuKricije in Butnucts uiiMltolbautlKiii in (Santifon iinb I]attc bt'ii (laborcr

unb Subweifer Kreis als l)aupt., lUiclic^fa—lliffleroice als ijilfsn)erbebc3irf. ybjcidjetifaiben (788 (ipie ig (2)

jiapageigrün, Knöpfe we\%. — '') So Ijieß bamals bas crftc Bataillon. — ') Hegitnentsgcfd)irf)te, Seite U2. — *) Siet;e

ftreffleurs IHilitörifdje §ettfd;rift (86*, II, 185. — ^) Hcgimentsgefdjidjte, Seite ;h- — '')
\ 5«9iitt« ron^z Ka-

nonen, mel^rere Kanonenboote, 5 ( Efdjcifcn. — drifte, Kriege unter Kaiferjofef II., 270. — ')€benba, 27 (, ©rbrebe

batailleebenba, 297.
— ")€benba, 27 1.— ')C5eb. (7S3,biente im KarabinierrcgimentKaifer, bann im Illanenpulf, (787

Q)berftlcutnant bei !lIobena=i£t^CDaulegers, irarb fpäter faiferlid?cr ^lügelabjutout, trat (792 aus bcr 2lrmee aus unb

in polnifdje Dicnftc, b'^w. fpäter in jene bcs (5roBl]er3ogtuins IParfcfjau. Kommanbierte beffen üruppen in hen

^elbjiigcn (809, (8(2 unb (8(3 unb fanb am (9. (Dftober (8(3 in i)en fluten ber Ijodjangcfd^woIIenen pleiße ben

Üob. — profcfdj'öftcn erroät^nt ponjatonjsfi irrtümlid; als lltajor. — ") Soijtt bes audj als geiftoollcn inilitär-

fdiriftfteller befanntcn ^clbmarfdjalls prinsen benigne. (Erat 3um grogen Sdjmerje Kaifer Jofefs 1790 ju ben

bcigifdjen Hcbellcu über. — ") Delation £oubons an bm Kaifer, (3. 3"'' U89. K. 2J. ^. 21. (790, Kroatifdjcs

;irmecforps VII unb lUorlifcr Jtrdjio II, 2. — '-) I^eute UlancnregimentHr. 6. — ") preugcn hatte bas (Engagement

Öftcrrcidis unb l\uJ5lanbs mit ber lEürfei beiiü^t, um ben Pcrfudj ju madjen, in polen ujeitausfdjauenbe plane 5U

pcru'irflidicn. Ilici 3U perl^inbern, fal] fid; (Dfterrcidi genötigt, felbft mit Krieg 3U brofjen unb bas (Sros feiner Streit-

niadit gegen pnnificn 3U mobilificren. — ") lieiite rvagoiu-rrcgiment ^ürft IPinbifdigräö Ztr. (*.
— '') Biefes

iTZö erridjtete Regiment, ujeldjes fidj fdjoti als bc «iigiicbvagouec (757 bei Kolin nrit unfterblidicm Hubm bebedt

hatte, erhielt am 3. Hoccmber bafür, ba§ es währenb bes belgifiijen Ilufftanbes nidit nur bie ärcue bemal^rt unb

mit glänjcnbem ITiute gefodjten, fonbern burd; fein Beifpiel „ungemein Diel beitrug, jenen ber 3tifantcrie 3U

erl]altcn" (^elbmarfdjall Beubcr an ben Kaifer, (3. ffiftober (790) eine (oo Dufaten fdiwcre golbene Illcbaille mit

bcr 3llfd;rift: »Ä la fidelit^ et valeur signal^e du rcgiment de La-Tour Dragons, reconnue par l'Empereur et

Roi« unb bie Erlaubnis, bie alten grünen Uniformen unb ben alten Dragonerl^ut — tro^ feiner llminanblung in

»IIieDaulegcrs — roieber an3ulegen. — ") 2Im 26. 3uli (79 ( cor ber gan3eit (Sarnifon. — ^') n* Bataillone, ö* Kom-
pagnien, 38^/2 (Esfabronen mit ö(.(9H lUann unb 866n pfcrben. Kriegsardjin, „5elb3Ügc gegen bie fran3Öfifd;e

Hcoolution", II, 9 unb Jlnbaug II. — ") (Ebenba. — ") (Ebenba, II, (5. — -") 2nV6 Bataillone, 2'^ Kompagnien,

3i^i£sfabronen mit einem (Sefedjtsftanbe con 22.1^53 llTann, 5878 Keltern unb ( (* (Sefdjü^en. Kriegsard;iD, „ J5elb3Üge

gegen bie fran3Öfifd;el\eDolution", II, Slnl^ang III, 303. — -') (Ebenba, II, 27 unb Kegimentsgefdjidjte bes Dragoner-

regiments Xiv. (<^, 2:(. — '•'•') profefd;-(Dften, (7. — ^') Hegimcntsgefd)id?te bes Dragoncrregiments Hr. (*, 205.

— ''*) 3« öcn nieberlänbifdjen prot>in3ert gcroorbenes, grün cquipiertes ^reiforps. — ^*) Kriegsardjic „5elb3Ügc

gegen bie fran3Öfifdje Kecolution", II, Unl^ang XII, 359. — ^*) Hegimcntsgcfdjidjtcbes Dragonerrcginicnts Hr. ( *, 227.

— Die bort beridjtcte (Teilnahme bes dürften an ber Belagerung dou Sille unb bem fleinen <5efed?te bei St. 21manb
am 27. September beruljt auf 3rrtum. Das Detadjctncnt ^ürft Sdjnjar3enbcrg ftanb con (Enbe 3uli bis 5U feiner

^Iblöfnng am 8. (Dftober bei dharleroi (Kriegsardjio, „^elb3Üge gegen bie fran3Öfifd)e Heuolution", II, befonbers

Jlnl^ang XII, XIII, XXIX). — -') f;er3og Gilbert an il^afteler, *. September (792, unb (Ebaftelcr an Sd;mar3enberg,

5. September (792, lüorlifer JIrd;iri II, 6/2, II, 6/3. — '"*) Sdjniar3enberg an (Etiafteler, (O. September (792, lt»orlifer

31rd;iD, II, 6/(. — ^») lllanenfrciforps Degelmann, (790 in (5ali3ten burd; IlTajor Kürner crridjtet, befanb fid;

feit (792 auf bem Kriegsfd>auplat5. — ^°) Halberes hierüber fiehe <Sefd;id;te bes f. u. f. lllanenregimcnts Hr. 2,

Seite 22. — ^') Beibes im ^amilicuardiiri pon irorlif. — "'') Helation Koburg. Kriegsardnri ^. 21. Hieber-
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latiöc (-qn.V, 55. — '')Kricijsard;iD^.3I. (79"^, ITicberlatibc, X^iuptcirmec, VI, \\8. — ") Ditfurtl^ faijt in feinem

IPcrfc über bcn Zintcil öes beffifdicn Korps am 5elb5ugc, bajj öcr Dorpoftcnbicnft anfangs ^^93 nur ron ben

beutfdjen Solbfruppcn ocrfeficn rourbe, mäl^rcnb man fpätcr bcn englifdjcn Porpoften beutfdje Solbatcn als 3"'

ftruftoren beigab. — '''^) Kegimentsd;ef Kaifer tt''ilt)elm II. — =") Kegimentsdjef Kaifer ^van^ 3i'fcf. —
'') Helation bes ^elbmarfdjaUs (Dtto. Kriegsarcfaip ,^. 21. iTiebcrIanbc, l7auptarmec, VI, sq. — ^"J „ITtcrfmürbig",

treil ber prinj ron Koburg ben fran3Öfifdjcn Angriff in feiner rerfcban^ten Stellung abroartcn iDollte, n)äf]renb

ber Kampf in ber Dortruppenftellung ausgefodjtcn njurbe. „IlTerfmürbig" ferner, nieil in iljm enblicij, entgegen bem

ftarren Syftem ber £ineartaftif, eine Heferoeausgefdjiebcn ujorben i»ar, n)clrf;e bie fortruppen red^t^eitig unterftü^te

unb baburd) ien Sm\ ermöglidjtc, mcrfmürbig ferner, ireil bie taiferlidje ~\"fJnterie bcmies, ia^ fie feljr rool)l gegen

alle Kegel in ^crftreutcr 561adjtorbnung 3U fämpfcn unb ju fiegen ocrftanb, mcnn man il)r bies gemattete. —
'") 3't ber ^olge ©berftleutnant ^reil^err ron Vea,a, dljerefienrittcr Dor lllannljeim (795, ermorbet ju 2Pien \802.

—

*") Sislicr marcn bie ^ran^ofen in ununtcrbrodiencr Offenfirc verblieben, ol)ne i>a% bie 21rmeen bes (£r3l)er3ogs

ettoas bagegen unternehmen burften. Stiegen bie fran5Öfifd;cn Tortruppen auf öfterreidjifdje Dorpoften, fo forberten

fie biefelben l^öflidjft 3um I\iicf3uge auf, menbetcn aber aud? gegen il)r crentuclles Bleiben nidjts ein. lüar nun
eine öftcrreid;ifd)e Dorpoftctilinie foldicrart ron fraujöfildn-M CErnppcn burdibrungen, fo erfolgte nun bie tatcgorifdje

Zlufforbcrung 3um Hüdjugc unter 21nbroliung cou iraffetigcmalt. Hicfcs Spiel fe^te fidj etvua adit (Tage lang fort.

CKriegsardiit) ^.21. \7<)<), Deutfd;lanb III, (25.)— *'j Kittmciftcr i^ogban erl;ielt für bie Ijelbenmntige Dertetbigung

ber fjeibelberger Brücfe fpäter bas ill')crcficufrcu3. — *''} Vk Eingabe protcfdj' in feinen „Dcntoürbigfeiten aus

bem keben bes ^elbmarfdjalls dürften fdimarjcnberg", baß Sdjuiar3enberg basKommanbo „über (2 Ssfabronen

bei ber Porljut" übernommen, bcrul)t nadj bem originale ber „Slrmce-Sinteilung ber f. f. 2Irmee in Dcutfdjianb"

(3Irdjic iPorlif II, 6, 55) auf jiT^'""- — ") Sdjiiiar3enbergs Dioifion hatte bie beiben (Srcnserbataillone nn bie

2lDantgarbe abgegeben unb bafür 3 Bataillone (Semmingen (Itr. 2 0r <£r3lier3og ^erbinanb (Hr. 2) unb nodj i Sa-

taillon ron Bcanlieu (Itr. 58) erbalten, säl^lte bal^er (3 Bataillone unb \2 (Esfabronen. — **) ^u bicfcr iTadjbut

gel^örten folgcnbe Eruppen : Brigabe (Seneralmajor (£fterl5a3y: { Bataillon (Srabisfancr, 2 Bataillone petcr»

»arbciner, leidjtes Bataillon Kabipojecidj, 5 Kompagnien (Eirolcr 3'i'Hn ,';ouncriägcr ), 8 i£ffabronen bos 2. lllaneii-

regiments, 8 €sfabronen 11!^S3orosl;ufaren (Hr. (O). — Brigabe Äcncvahiuijor cS r ü n 11 c: 7. Bataillone pctcru'ar»

beiner, 2 Bataillone IDurmfer ^reiforps, ^Kompagnien bes n. Bataillons iSrabisfaiier, 5 Kompagnien iIiroler3ägcr,

8 Csfabronen €r3l}cr3og.5erbinanbl;ufarcn Viv. 3, 5 €sfabronen flau'onifdje (Sren3l)ufaren. — ") 211te Sd;reib=

meifein ben Elften „2Ilbeneif". — ''") £in ®rt ober (Sel^öft mit äl^nlidj flingenbem Hamen ift in ben alten roie

in ben Ijeutigen Karten nidjt 3U finben. — *') 5djmar3cnberg an Sdjmuttcrmayer, <£nnsborf, 2\. I)e3ember nadjts.

— "*) Kriegsard|iD, lllemoires, IX, 247. — *^) ^ürft Sd;niar3enberg war bamals im Hange ber 83. ^eü-

marfdjalleutnant, über bie f7älfte feiner Dorbermänner tat atticen Dienft, mar alfo bem Hange nadj nod; lange

nidjt 3ur ^ül^rung eines Korps berufen. Die (Truppen bes Korps an3nfül)ren, märe bei ber in biefem benfwürbi-

gen 5elb3uge ftets roedifelnben (Drbre bc bataille ^wedtlos. — ^<') luid; ben Species facti bes Hegiments lITarf.

Küraffiere Don biefen im Kampfe genommen. Dupont beljauptet, bicfe (Sefd)uöe am HüiJ3uge 3urücfgelaffen 5U

I^aben, bod; fdjeint bas fortbringen ber (Sefdjüt3e aus bem (Sefedjte nadj ber taftifdjen Situation — bie faiferlidie

Kaoallerie im Hücfen ber ^ran3ofen — unroal^rfdjeinlid;. iDie €rbeutung ber Stanbarte erroäl^nt ber ^ürft

ausbrüdlidi in feinem Briefe r>om (2. (Dftober an bie ^ürftin. — ^') \ i£sfabron ftieg bann fpäter nodj 3um

Hegimente. — ^'') (Dfterreid; hatte ror Beginn bes 5elb3uges (BOö aus lErfparungsrürffidjten leiber nidjt

eine einjigc bcfpaunte Batterie. €in Umftanb, roeldjem Sdjmar3enberg in einem nad; bem 5elb3uge nicber=

gelegten inenioivc eine liaupturfaAe ber inißerfolge im (Scfedjte 3ufdjrieb. — ^') Sdjmar3enberg beseidjnet iljn

in einem Briefe an feine ^rau als töblid; oerrounbet. Ürot? ber Sd;n>erc feiner Dcrmunbungen, Don bcnen Ijeutc nodj

cine21bbilbungiinl7ecresmufeum Kenntnis gibt, genas aber HUcfery unb ftarb erft 1823 als ^elbmarfdjalleutnant.

—

^') (l)rbre be bataille bes Jluriliari'orps: binifion ^elbmarfdjalleutnant Crautenberg: Brigabe (Seneralmajor

§ed;meifter: \ Bataillon 2Uarasbiner St. (Seorgcr, 5.3ägerbataillon, Kienmayerl^ufaren Hr. 8 (6 lEsfabroncn).

(Seneralmajor pfann^elter: 3"f'J"tci'ici"eö'"ienter Beaulieu Hr. 58 (2 Bataillone), I)ufaHr.39 (2 Bataillone).—

Dipifion ^elbniarfdiallcntnant Biandji: Brigaben (Seneralmajor Silienberg: 3nfonteriercgimenter Simbfc^en

llv. HS (2 Bataillone), :iloinc3y Hr. ig (2 Bataillone). (Seneralmajor prin3 pljilipp Don Ejeffen-fjoinburg:

3nfanteriercgimenter ioUorebo Hr. 33 (2 Bataillone), f^iller Hr. 2 (2 Bataillone). (Seneralmajor p!('.i3 Zllois

Siedjtcnftein: (SrenabierbataiUone Kirdjenbetter (3't, 37, 60), Br3es5insfv (30, m, 58), 3nfanterieregimentcr

€fterliä3y Hr. 32 (2 Bataillone), Papibocidj Hr. 3;^ (2 Bataillone). — Dinifion ^^elbmarfdjallcutnant Siegen tl^al:

Brigaben (Seneralmajor III ay er: \ Bataillon 3nfanterieregiment (£3artorysfi Hr. 9, 3nfanteneregimenter Kottu=

linsfy Hr. n\ (2 Bataillone), be Signe Hr. 30 (2 Bataillone). (.Seneralmajor llTobr: 7. 3'H'i"'b'''t'J''''"'' 1 Bataillon
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lUarasbiner itfciitjcr, fjeffcn-Jjombmgl^ufarcii JTr. q (6 (Esfabroneu). — Dinifion ^elbmarfdjallcutiiaiit ^^rimoiit:

Srtcjnben (ßeiteratmajor ^rdidj: Hcijiincuter 'Kaiferliufcircn Hr. ( (s (Esfabrotien), (D'HcillYctiCDaulcoievs (Uli. 8,

6 (Esfabrotien), l^oljcnsoUerndjeDaulegcrs (UK. r, 6 (Esfabrotien). c^icitcralinajor IDrebe: Kcgitncnter Htefd;-

bragoner Ztr. (2, (* €sfabronen), Scccnebrbranoncr (o. (Esfabroncn;, yiaufciiftoiiilnifarcn (6 (Esfabronen). —
Artillerie (Scticraltttajor IPadjtenberg: 5 21rtilIeriC', 2 fjanblangcrfomjiacjtiicti mit h Srtgabc=, 2 pofitions= unb

2 KaDOÜeriebattin-icn. iioiti Koip* untren ferner :, pionierfonipagnien nnb \ pontonicriibfeiliinüi ^nijeteilt. — ^^) lEiti

„Keferreforps"rion CKi'ataillonen, ()'/„ Konipitoinien nnb +: (£it\ibroncn niiter t'^cneral ber Kaiitillerie prin5ßobctt'

Rollern, ferner \f) l^itttiillone. i: Konipa^tnien nnb 2 lEjFitbronen immobiler ürnppen. — '""; 15 ivttaillone, 30 €s=

fabronen unter ^'jelbniarfiballcntneinf i^itronfimbfdien. -- '
: ^u-qnifitionstiorfdnif t iiom ^u. 3«'' \>^\2. — *" riebe

Korrefponben-, fdntuiv;,enbeias an feine ^«^riiii, prn/.any, i t. ;snli i s i 2. - ''; „Pas ^Jlnviliarforps— 2H.OOo21!ann 3n.

fatiterie unbi.iiii{iiliaiinKaiialknie— tniift nnter einem f. fA^eneval iinf ber (liperittionslinie, bie il^tti bcr franjöfifdje

Kaifer Dorfd;reibt, nnter beff en unntittelbarem i?ef ebl biisfelbe fteljt. >£s wirb in ^'jeinbesKtnb inie bie fran5Öfifd;e 31rmcc

Derpflegt, eroberte Kriegsbeute bleibt iljtn. ^luf bie ßanbbabung biefer punfte u)irb ber ^ürft Don Sdjiparjcnberg fein

größtes 2lugcnmerf ridjten. Seine ^olgel ei ftung gegeit ben franjöfifdjen Kaifer mir b burd; biefe aus=

brü(fUdje Stipulation bcfdjränf t. 3n allen ;ingelegenl]eiten, in weldjen man il^tti äuinutiingcu tnadjen foUtc,

bie berfelben etitgegeit mären, bätte ber ^jiirft fie 0011 ber i7anb ju uieifen, wie nidjt minber audj auf bie ausgebebnte

Erfüllung ber meinem Korps jum J3eften fomiuenben ferpflidjtungen yi beftel^en. Da bie Qal\l unb Stärfe bes

Jluriliarforps biird; ien üraftat beftimmt t»irb nnb es meinem Staatsintereffe angcmeffen ift, in einem Krieg, in

betn idj nur bie pfliditeit ber ^Uliauj erfülle, nidjt als iiauptteil 3U erfdjeiucn, fo »ar es tiötig, ftets bie beftitntnte

(Srenjlinic jtDifiten bem ^Inriliarforps, tpeldjcs iion bem fraujöfifdjen Kaifer 5U jeber aftiocn Operation oermenbet

roerben fann, unb ben übrigen, blofj jurDecfung ttieines Heidjes, corjluge 5ul^altcn unb jebe bamit nidttoereinbarlidie

gumutungaufbenbiplotnatifdjeti WegaUDCrtneifen." ((Sebcimer (Traftat, ben (5. ItTärj (8; 2.) — *°) Diefes Kegiment

bcfanb fid; laut ©rbrcs be bataille gar tiidjt bei ber Armee (Torttiaffows. — Diellcidjt liegt eine bermed^flung mit

bcmHcgitnent„Serpud;otD", toeldjcs aber bei (Seneralinajor lITelefftittobetadiierttpar, por.— °\) 5^'^3^"9"'''f'^'^ 5' f''

l^err »on ÖJelben, bamals fjaupttiiann. — "-) ^elbtttarfdjalleutnant (Sraf Kabegfy war 3U Beginn bes ^al^res (8(5

con ber Stelle eines (£l)cfs bes (Seneral-Quartiermeifterftabes cnttjoben roorben unb I^attc bas Komtnatibo einer

Dioifion bes „(Dbfercationsforps" in Böhmen übernottimcn. — "''} Sdjartiljorft an ITietternid), fiirftlidj Sdjmarjen«

bergfdjes JlrdjiD in IPorlif.— "*) Sd)i»ar3enberg an (Sraf (tjernin besüglidj €ttipfang Sdjarnliorfts, fürftlid; Sd^marjen-

bergfdjes Ardjip in IPorlif. — '"^) I. Denf fdjrif t anfangs 3uni ;8t3: „Die aus 80 8att. 98 (£sf. unb ^2 Sattal.

beftel^enbe Ariuee meldje bermalen an ben (Sränjeu Böl;metis oerfatnmclt wirb, fatin bis ben \o- Juni 5U)ifcben ber

(Elbe unb ber ^eftung Königfrö^ eine (tantonierung be5ielien, bie fie in bett Staub fe^t in ujenigen (Tagen ati

bie äugerfte (Sräuje 5U rütfen utti fie foban in tierfd)iebetten Hidjtittigeti ju poftiereti. Die erforbcrlid)e §eit utn

Ijinlänglid; norrätliige Sebenstuittel an bie Depots 5U fdjaffcn bürflc, ber größten Jlnftrcngung utigeadjtet, eine

offenfitJC Bcnjcgung oon ben 25. Dio ITt unmöglidj mad;en. €s ift ujotil felir iiberflÜBig 5U betnerfen bas biefe

2lrtnce bereu Stäube utib Derfaiumlungspla^ allgemein befatmt ift, burdj tl^re 21ufftellung allein fdjott groüe Seu'

fation erregen mufs, baljer il^re IPirfung lange oorljer beginnt als fie tüirflidj tl^ätigen 2lntt)eil an ben Kriegs«

begebenl)eiten nimtnt. Sobalb biefe Artnee in gänslid; fdjlagfertigen gtiftanbe fiti; beftttbet, wo^u ber 25. 3""' o's

üertnin augenobmen tinrb, fo fatiti fie unttiittclbar nadj bem l^ieju erljaltenen Befeljl bie (Srän5e iiberfdjretten.

IDenn man bie Sage ber *Jeftnugcu ilbcrefienftabt unb 3ofefftabt in Derbinbung mit ben König]. preu§. Sdjicfi«

fd;en ^eftungen bclenditct, ergibt fidi bie auf biefelben 5U grünbenben ©perationslinicn noit Seite (Dfterreidjs glcidj»

fam oon fidj fclbft, oorausgefetjt bas alle biefe Jjeftungcn ooUfotnmen ausgerüftet unb apropifiert finb. Die Ztrmee

mufs rafd; auf bie ©perationsliitie ben ^einb Dorbrängcn, fleinere Eruppenabtljeilungen 3U fdjlagen, bie Kommuni>
cationcn stpifdjen beti feinblidj fjcere unb ben Übergang 3U unterbred;cn fud;en, gegen bie überlegene anrücfenbe

(Sefamtutfraft jcbod; burdj tnanöperieren einer Sdjladjt fo lange aus5un>eid;en »iffen, bis bie cerbünbcten Streit-

tuaffeti, ol;ne fidj etmas burd; Sdieittangriffen täufd;eu 3U laffen, mit beii unfrigen werben cereitiigt baben. §u eben

biefetn §eitputifte tpürbe ttotl]ii'enbig, ba^ bie leidjten Gruppen an ber (Elbe abroärts eine nadjbrücflidje Dicerfton

gegen Dresbeti unterueljmen. Solte bie 5r(in3Öfifd;e Armee inbeffen eine rücfmärtige Stellung einneljmen, fo tuügte

gleid) auf jeben anberen ^all, wo irgenb eine »iditige Deränberung in ber Stellung ber friegsfüljrenben Beere cor-

geben fodtc, ber O)perationsplan uad? Utnftättben oertjältnistnäBig abaptiert werben, worüber jebod; bie genaueftc

Hücffpradje 3n)ifd;en ben Artneen jebestnal in Doraus ein3uleiten wäre, benn nur €inl;eit in ben (Seifte ber Be=

wegungen bereitet bett Sieg. iPettn bie Aufftellung biefer Armee nidit frül^er 3U Staube gefommen ift, obrooljleit

mit ber äugerften Atiftrengung 3U IPerfe gegattgeu wttrbe, fo fann bie llrfadie leidjt tl^eils in bie Sdjwierigfeiten

ftnben wcldje in bcr äufammcnfe^utig großer 2naga3ine an ben äußerften (Srätijen liegen, tt^cils iti ber luitwenbig=
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feit, bie aus (galijicn l^cramnarfdjicrcnber (Entppcn, feit bcri letzten Betpcgiingcn ber Kriegsfübrenbcn nTä*tc in

i£aiitontcnini3 jUiifdien ber i£lbe uttb Königfrä^ 511 iiiftrabiercn wo )ie alle auf ein unb bcrfelbcn rtrafjc tnar=

fdiicren niüBen, icobiird; ein groger äcitnerluft entftebt. 2Jls fijjeUeuj Stabion in bas Kaiferlidic ruffif*c fjaupt»

quartier abging, tioffte man mit Hcdjt in bcn erften Sagen biefcs JTtonats in Sdjlagfertigcu Staube ba^uftehcn unb

Sugleirf; im nötigen ^aüe felbft ju agiren, ba man fidi fdjmeidjcin fonntc beim erften Übertritt grögtentljeils auf

bcm IPege ber Kcquifition fidj 5U ccrpflegen, unb nidjt toie es bermalen in ausgefaugten £anbftricben ju crmarten

ift, ofyw niagajine feinen Sdjritt porn^ärfs madjen 3U fönnen. §uerft botl^ bie bamals angenommene 21uffteUung

hinter ber €gcr unb an bciben Ufern ber €lbe bcn Dortbeil bar, bie (Truppen auf perfdsicbcncn Wegen an itire BC'

ftimmung rücfcn yi laffen, tuonadj bie 2lrmee in einem ciel fürjercu Zeitraum ermartet ruorben ruäre. ßinju ge=

ftellcn fidi nodj fo mandje ßinberniffe, bie ben erfdjöpften Torrätbeu cutfprungen unb beinahe uniibcrfteiglidj

fdiienen, ben feit mehreren Jül^ren fonnten bie ^inau.ien btn >£vftitj nid;t leiften für bie im 3iibre (sog geraubten

llTagajinc. Was nur immer 3U thun möglidi mar ift fidicr gefdicbcn." II. Pcnffdjrift iiom 5. 3""i 18(3: „Die

f djuelle momit bie ^lufftcUung einer Jlrmcc in l?öbmcu betrieben mürbe, als audj bie topografifdje Sage Don (Öftere

rcid', UH-Kbe bcmfelbcn bie Jrcriirffiditigung ber ('>ft= niib uu-ftlidicii iSräujC, 5U glcidjfcitigen pflidjt legt, erlaubte

bcmfelbcn fid' bicjU nur jener llüttel ju bcbieiicii, mclie btefcu beibcn IvücffiAten entfpredjen. fjicburd) beantniortet

fid; benniadj bie ^ragc; lUarum als IToyaur biefcr Bölimifdjcn 2lrmee, bie allein ihre mobile gemefencu (Truppen

aus i>en entfernteften propinreii ber llioiiardjic beftimmt würben, beren an fid; jieljung nidit auf ben ^ri^0II lliolbau

Ufern fonbern nur auf einer Straße erfolgen fonnte. Die aus so Battaillone 98 (Escabrons in ber ,?iiifaiMnu'iifti-lImig

begriffene 2Innee tnirb größtcntheils bis 10. 3""' fogeftaltig bislociert fein, iia% felbe in 15 Cagen auf jenen puuften

oerfammelt fein fann, r>on uio fie mit bcm Beginnen il;rer CDperationen ins Jüislanb tritt. Die offcnfioen ®pera--

tionen bieten fid; na* bcn rcrfdncbencii luiaucen ber gcgncrifdien Stellung bar. Bei jebcr offenfipen Operation

bürfte inbegen bas erfte (Dbjecft ber (Dperationen baliin gehen, burd; eine rafdjc Dorrücfung mit ber gcfammten IJTadit

auf bes (Segners domunication ju roirfen, ohne bie bisfeitige hicburd? einer (Scfahr ansjufe^en ; fid; Ijieburd; bie

Sidierbeit bes Kücfcns 5U oerfdiaffcn, fobann bcm (Segner entgegen 3U geben um bcmfelbcn luo es bie Sage ber Umftänbe

rDÜnfienstDert maAt, bie Sdjladit an 5U bieten, ober im ^alle ber gcgncrifdien Übermadjt burd; manörcriren

<5cit 5U geminnen, bis bas (Eintreffen ber yiiirten, bem ganzen jene Kraft barbietet, weldfC ein günftiges Kcfultat

ermarten läßt, ^m €rrcid;ung biefcr 3Infid;t mufs bes (Segners l7auptnmd;t oon ber (Sräujc entfernt 3U fein, um
fo crn)ünfd;ter fein, als alle 31usbrud;spunfte aus ber bisfeitigen (SräUjC Deffilcen finb. Seljr Dortlieilljaft würbe es

fein, rDcnn in bicfcm .l^eitpnnfte ber grcißcrc (Theil ber in ber ^lanrfe unb bem Kücfen ber ^ran3Öfifd;en tlrmcc

ftreifenbcu Parteien ber^lliivtcu fidi i^ ereinten, unb mit bisfeitigen cnpcrationen 3ugleid; Dresbcn 3ucilen, theils um
ber rorrücfenben 31vmec mehrere Sidn-rbeit iu bereiten, theils um im ^alle eines günftig ausgeführten Sd;lages ben

(Segner gegen bas nörblidie 3U brängen unb Dcm füblidjen Deutfdjlanb ju trennen, von moher bcmfelbcn ber größte

(Quellen ^onb 3uf[icBt. 3">'f'" «'•ß pveugifd; fd)lel'ifd;cn ^cftungen Silberberg, (Sla^. üleifi iiub dofel als befegt unb

Ijinlänglid; apronifionicrt 3U fein, angenommen merben, biefc in Derbinbung mit ben Böhmildicii ^eftungen, üann ber

^eftung®llmüg. bcn bisfeitigen ©perationenßaltbarfcit rerfdiafft, fo fann bicStreitmadn ber 31liirteuunbeforgtum

ihre bcibcti^laiifcn ihren Juirfjugiit ber Kiditung gegen il.ienftcd>au unb petrifau nehmen, ba ber (Segner 3uBcobad;tung

ber fdjlcfifdicn ,^eftungcn Detadncren, unb jur revhiubung mit biefen ilorps uad; bem Itlaage feiner IJerfolgung fic^

immer mehr unb mehr fdiunidien muj^. ITur iinirbe es fid' bann hei bem Beginnen berci^iperatiotienbarum banbcln, bas

bie yrmcc ber 211iirten fid; fobann nidit ron einer ihr an Kraft meit untergeorbneten IViadA hinbern lieije, ihre 31ufgabe

inÜBtc fein, il;rc Deffenfioe bann fogleid; in bie (nffcnfire 3U überfetjcu unb foldie mit allen ^Tadibrurf 3U rerfolaen, bie

Dcrbinbung mit allenfals aus (Salijien ober Sd;lefien rorbredieubeu Jlhthcilungen ber bisfeitigen 3U grünben, unb fo

gcftaltig ihre ©perationcn mit Kafd;bcit 3U rerfolgcn, inn mit bereu (Eiutrcjtcn am Haac ber Sdilad't bas fraftpoüc

Übergcmic^t 3u beftimmcn. (5itfd;in, am 5'"' 3""' 18(3."— '"')DicH'id;tigftcnprcu6ifcben,^eftungen, baruuter audi

bie fd;lefifd;c^cftuug (Slogan, maren inbenfjänben ber 5ran3ofen. — '")„Die f. F. öftcrrcid;ifdu'n Jlrmeen inarfd;icrcn

auf bcn ^einb ixin ber Seite von Böhmen, bie ruffifd;en unb prenßifd;en pon ber Seite reu Sdilefirn. Sie rerabreben

fid) über ben ülag ber erften iDffcnfire; üon biefcr an fud'cn fie ben ,^einb 3U errcidicn. mo fie ihn fiuben; ihn an~^n-

greifen, mo fidi ba;u einccSelegenhcit ergibt; unaufbörlidi fid; ju fd;lagen. 3e fefter unb heftimmter heibe üelh- biefen

plan befolgen, um beflo fid;erer fann man fid; ben Sieg bes einen ober anberen (Teils rerfpredien". ^(Sel^eralftabS'

ard;ir Berlin, Heg. bes Blüd;erfd;cn £;auptquarticrs, uö, 1, ^ol. n^. publijiert bei ixilleben-iaemcrcr, ^rübial;rs=

felbjug 1813, II, 532.) — *') (Erflufioe ber etwa 27.000 lllann ftarfen Befagungen ber böbmifd;en ^eftungcn

(Tl;crcficnftabt, präg unb 3ofefftabt. — "^iSci berfjauptarmee waren eingeteilt: a) an öftcrreid;ifd;en (Truppen bie

(. lcid;tc Dicifion 5elbmarfd;alleutnant ^ürft lltorit; £ied;tenftcin unb bie 2.1eid;teDiriifion5clbmarfd;allcutnant

(Sraf Bub na. Die 2Irmeeabteilung bes red;ten ^lügels unter (Sencral ber Kariallerie prin3 »on tjeffcn-^omburg
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mit ben 3nfanteric!)iinfioncu *£iim(art, iollovc^o, iiiaucbi, dl^aftcler, ilrcnncpille unb bcn KiumKci-icMuil'ioiicti IToftit^

unb SdjticUcr; bic 3lrineMbtcihina boj liufcii ^'jliiaels unter 5clb3eugmeiftcr t<3raf iCiynIai mit bcii ^Sufaiitcric^

bipifioncn Jllois Sicditciiftcin iinbU''ciiu'iiu'i.i|f unb bci-KauaUencbinifion Sebercr; bic ^IvMuwihtcihnuji bei c^cncrals

ber Kiirnllcric c5raf KIciiau mit bfr li'id'ti-u Pirifioit IHesfo unb bcn 3nfnntinicbiiMfioni.'n IlTaycr unb liobenlobc

unb bcr Karalknidn-ianbc Kuttiili-f — !> > an ruffifdvjircnfiil'dicn üIvnjHH-n unter e^iencral ber jiufanterie (Sraf

£!arclav be üollv bas Jlrnieeforjü bes t^5oncriiIs ber Kainiileric t'iraf IPittacnftein, beftebcnb aus ben 3"'

fantcricforps t5ovtfd;at'6a' (I) unb prin.^ (£naeu von irürttenibcrij Jl) unb bas KiiiMlIerieforpi pal]len, bas preugifdjc

II. Jlrmecfcrps bcs (Scncvalleutnants von i\lei|"t (^ 3nfanterie= unb 5 KacaUcricbrigabcn), bic rufi'ifdi'preuigifdien

(Sarben unb Heferoen unter (Sroßfiirfleu Kouftantin, beftchenbaus ien (Srenabierforps (III)Kajen)sfi, bemö3arbe=

forps (V) 3ermali.in), bcm Kürafficrforps iSalitjin unb ber preu6ifd;en <Sarbcinfanterie< unb (Sarbefanallericbriaabe.

— '") Hiefe lEiaeufdiLift jeicjte fidj bei doli audj im ^«jelbsuije 183(, als er bes ^elbmarfdiaUs Diebitfd) tr^cncralftabs^

d;cf mar. Jlls er in ber 5djlad)t bei (Srodiöo) eine KüraffierbiDifion unb \ Ulancnreginient uorfülnte, um bie iuriicf=

gel^enben polen in bie fiimpfc bei (Socfamef 3U merfen, ujarnte er bieperfammciten Kegimentsfommanbünten oor ocr^

cinjcltcm ^Ittacfieren, bas bcn (Scfamterfola in ^racjc fteUcn würbe. 311* er aber aleidi barauf ein aus bem (Srodiömcr

«Erlenmälbdjen jurücfgcl^enbes Sataillcm fal^, ftür^tc er fidj, ebne bas licranfornmen bcr Kiiraffierc ab3un}arten, mit

bem Illancnrecjimente auf bas Bataillon, aeriet an einen breiten (graben unb nur bas Fiihiic €infet3cn einer reitenbcn

Batterie rettete bas luvjimetit aus einem Dcrnidjfcnbcn 'Kreuifcuer. ,^ur iluterftiitiuna ber iUancn ftürjtcn fidi bann

audj bie Kürafl'ierc rcreiuiclt in ben Kampf unb bic ijan5c ricIiHnfprcdn-nbe^lftion ^crrann in nid'ts. 181,", iierbiclt

es fidj bann burdi doUs lEinarcifen bei fieipjig äl)nlid;. — ") Pie rnffifdicn Ix'orps Sauacron, racfen, rt. prieft unb

bas prcußifdje Korps Port. — '-) Die preuijifdjen Korps Biilom unb üauentiicn, bas niffifdic Korps lUiii^iaerobc

unb bas fd)n)ebifd'c Korps ftebinoif. — '^) Sielte bie ^lusfiibrnnacn iJelbmarldniUeutnants licUcr von tjcUmalb unb

bes ^e'&'tiarfdjallentnants JlTcnaeuiein. Unter anbercni iitiert in (Slaifc ron liorftcnau „Pic ülaae von Bresben", (.').

— '*) Sdiroarjenbcra an (einc^rau, pricfcn am 20. unb Ulittcbf ayba am 2.1. ^Uujuft (s(5, lUorlifer ^Irdnr. Diefe

beibcrt Sdjreiben o;abcn JluffdjluB über bic 31bfid;ten bes dürften unb fein Derl^altcn im Kriegsrate am 22. 3lngnft.

Über bcibes roaren bisher feine ITadjridjten uortianben. — ") Sdjroarjcnberg an feine ^ran, ileplit-v

S.September (8(5, lUorlifcr 2li-djiri. — ") Sdjajar.icnberg an feine ^rau, ilcplit;, 5. September (8(5, IPorlifer

ZJrdjiri. — ") Die Derlufte bes in JJuffig geftanbenen Dctadjements bes Brigabegenerals dreu^cr finb bei bcn

Dcriuften inbegriffen. — ") Die bcibcn leidjtcn Diuifioncn nTorit3 £ied;tenftcin unb Bubna, bie Zlrmeeabteilungcn

(Korps) (£oIlorebo (I\ llTccrücIbt (II),".(SyuIai (III), Klcnau, aus je 2— 5 £inien= ober gemifdjten Dirifioncn be^

ftef;cnb, bas aus einer 3iifanterte= unb einer (Srenabierbipifion beftelienbc 3nfantcricrefcrücforps prin, ron i7C)fen>

{^omburg unb bas Kürafftcrforps Hofti^ (6 Kegimentcr). — ''") (Semcinljin roirb ber (£Ibe>Übergang bcr fdjlcfifdjcn

ZIrmec als biellrfadje bc3cid?nct, bie Hapoleon 3urHäumung bcr (Elbe=£inie oeranlagt. Dies fdjeint eine Derfennung

ber (Eatfadjen. Das Dorgeljcn Slüdjers über bie (Elbe ift für ITapolcon rooljl ber 2Inlat5, elbeabmärts 3U

rücfcn, um Blüdjcr an3ugreifcn unb 3U fdjlagcn, woju nun enblid; (Selegenlieit 3U fein fd;eint. Ztie aber liatte iljn

bas Porgeljen biefer relatio fdjroadjcn 21rmce, bie er ja bod; fdjlagen »ollte unb 3U fdjlagcn Ijoffte (unb woju

bann 3urü(fgelien??), 3ur Häumung ber <£Ibe=£inie ge3ttiungen. Dies ift Icbiglid; Dcrbienft ber broljcnben Stellung

ber fjauptarmcc unb ihres Dorrücfcns nadi Sadifen, bas im Derein mit bem regen parteigängerfrieg itapoleons

Derbinbungen nach ber (Elbe »oUftänbig unterbanb. — '") Sd;tt)ar3enbcrg an feine ^rau, dbcmnit; am (O. (DFtober

(8(5, ICorlifer Jlrdjin. — ") SdfU'arjcnbcrg au feine ^rau, Jlltcnburg am ((. (Dftober (8(5, IDorlifcr Jlrdjic. —
*^) Kriegsardjir, ^. 21. (8(3, i^auptarinee, Xb, 265. Dollinljaltlidj publiziert in Kerdjnamcs „Kapallerieoer'

»enbung, 2lufflärung unb 2Irmccfüt!rung in t>en cntfdjcibenben dagen cor £eip3ig", \')i;. — '^) dagebud; bes

^lügclabjutantcn bes dürften: ITtajor Hitter pou Böljni. publisiert oon lltajor Delge in ber „{Dftcrrctdjifdjcn Uunb.

fdjau", (9(2, XXXIII, (,59. — Die meiften fjiftorifer nelimcn an, bog Sd;tt)ar3enbcrg ben dntfdilug 3um ybrürfcn

ber öfterreidjifdjcn Hcfcrücn crft über 2lufforberung 'll''ol3ogcns faßte. Dies trifft aud; bcr äi'it "ad; nicbt ju.

Sd;n)ar3enberg fagtc t>en dntfdjluj; nad; Bötjm gegen ( ( llljr. ^rütfer fann audj H'>ol5ogcu, bcr nadj (Sautjfdi, mo
fidj bcr ^ürft befanb, niinbcftcns (5— (ij Kilometer hatte (je nadj bem Übergang, bcn er benüticn fonnte , nidit

eingetroffen fein, ba er faum vor 7,(0 Uhr oormittags vom U\iditberge meggeritten fein fann. Die ron lUol^ogen

angegebene Debatte mag ja tcilmcifc ftattgcfunbcu haben, aber n a dj erteiltem Befelil. Übrigens finb bie iroI;ogeii|iben

IHemoircTaudj fonft nidjt frei c>on flcincn unb bcgrciflidjcn 3""tümcrn, 3um Bcifpicl bie (.ficfangcnnabme lllccr,

relbts betreffenb. — "*) Die 21tta(fe bcr Dirifion Borbefoulte mürbe fpätcr ciclfadj ju einer 31ttaifc bcr gaiijen

Karallcrientaffe bes I.unb V.Korps aufgcbaufdjt. €ine foldjc, 3umminbeften eine ber gefamten lluiffe, fdieint nidn

ftattgcfunbcu ju haben. JTätjercs fichc ^rieberidjs fjerbftfclb3ug, III, 58. — '^) incljrcre liiftorifcr, baruntcr aud; bcr

lct5tc unbbcbcutcnbfte Sdjilbcrer ber Sdjladjt bei ficipjig, ®bcrft »jrieberidj nom föniglid; preujjifdjen iSeneralftab, be-
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jwcifcln biefc (Epifobcunö finöcn i-s, u'cnncs wahr wäre, jmar „ritterlidi", ober imfaitacmäb". ?lu§cr aus öcr fdnl&cnmo,

profefci)', bcr bcm dürften öo* )'o nahe ftanb ipie ein Sofyi unb mit ihm t>iel über fieipjig,, befonbers in bm legten

(Lagen bcs dürften, gcfprodien unb bcr fie aus beffcn eigenem ITtunb liat, gebt bie iEatfädjlidjfeit berfelben aucb aus

jener Böhms l]eroor. Dem ritterlidjen ibarafter bes dürften ift es wohl nirfit jUjumuten, iii^ er fpätcr gemiffermajjen

„aufgefdinitten". — 2lud) erljielt bas pferb bcs dürften, n)eld;es it)n gliidlid; burd) bicfc Slffäre getragen, burd;

5o3ilire l;inburd) bas<Snabenbrot(Böiim unb IDorlifer JJrdjit)). — Über bas „Unfadjgemäge" biefcs <£infct5ens bet

eigenen perfon im ßötjenpunfte ber Sdjladjt mag man rerfdjiebener ITteinung fein. Jcbenfalls fdiicn biefes „(Ein«

fc^eu bcr lct5ten Kcfcrrc" (ffobdcff) bem tapferen chenwligcn Heiterfiitircr cbcnfo fadigcmäy tine in äbniidjen Der-

[)ältniffcn luipolcon bei ^Ircole, Sobi, Sar= unb ^Ircis.fuv ^Uibc unb bei Ilioiitcrcau, vErjhcrjog Karl bei i£aIbicro,

2lfpern unb l^agram, tSiicifenau bei ber rerfolguug nadi lL"'aterloo, last not least Bliidun- bei iigiiv, «jricbrii^

betn (Sroyen bei .jornborf mit bcr ^aljnc eines märtifd;en Regiments; unb bem niobcnicn f fobeleff bei

plennia \u\i> ridcn anbereii öelegcnlicitcn. — "'^'j Böhm, „Die Sage Don !£eip5ig" von einem ^lugcuicugcn. —
'"

) Der nadimalige berühmte unb fe^jensrcid; mirfcnbe ungarifdje lllinifterpräfibent, ber bcii Beinamen „bcr größte

Ungar" erliielt. Damals Hittmciftcr bei rdittiar5cnbcrg411anen unb ^rbonnaiijoffijier im btabc rd;uiar5enbcrgs. —
*") "sn ©ftcrrcid) unb preußen badjtc man an bie iricberhcrftcUung bcs alten llIaAtbercidjcs cor ^Tg2 unb bamit

ermadjtc audj ujicber bie alte Hipalität um bie l">ormaditftellung in Deutfdilanb. Zlnberfcits gefiel fidj ber §ar in

ber Kolle bes Befreiers non Jlllpcicn unb bcffcn Bereinigung unter feine Rerrfdiaft in perfonalunion mit Hußlanb.

Diefcm ftanben mieber bie ^sntcreffeu prcußens unb (Dfterreidjs gegenüber, mclA le^tercs als (Segcngenjidjt gegen

eine berartige rormad'tftcUuiig Kuglaubs fclbft eine entfpredjcnbe llladjtfüUe ilapolcons mit in bcn Kauf ge-

nommen l^ätte, u'äbrcnb prcußcn, in erflärlidjcr ^urdjt, i>a% liopoleon bann roiebcr bodjfommen unb an preußen

Hcüandjc nclimen fönnte, biefen meljr geworfen ujiffen molltc. — "") Diefer Bcliauptung l^aben fidj aud; crnfte

unb l^erporragenbe £jiftorifer angefdjloffcn, fo unter anberem audj bcr 2lutor ber neueften unb heften Dar-

ftellung bes ^clbjuges \8\'^, Generalleutnant ron ^anfon. Dicfe DarftcUungcn folgen biesbe5Üglidj faft aus-

fdjlieglidi gebrucften (TDuellcn, ror allem Koloff, unb es fann bicfcn 2lutorcn beshalb nidjt einmal ein

Porniurf gcmad)t u'crbcu. Die öftcrrcid;ifdie t5cfdii*tf*rcibung hat es eben rcrfäumt, burdi lErfiilicßung

ifirer OJucUcn bas Unbereditigtc bicfcr IHythen bav^utun. ^ür bie — bcgreiflid' — geringe Kenntnis ber Dorgänge
im öftcrreidjifdicn iiauptquarticr ift beifpielswcifc bc.icidi'iienb, baß iScneralleutnant ^anfon für bie Operationen

in^ranfrcidj einen unheilrollen (Einfluß bcs lllethobtfcrs alter fdjulc, Sangenau — im iSegcnteil eines genial oeran-

lagten, ganj unmcthobif*cn, mangelhaft gefdnilteii (i^ucrfopfes — annahm, mäbrenb bief er infolge eines
Sturzes mit bem pf erbe in Bafe 1 f diun-r f rauf barnieber lag unb a m ^elbjug (8H S^r nidjt

teilnahm. — '") Sdjujarjcnberg an feine ^rau, ^ranffurt am 18. HoDcmber. lüorlifer 3fcd;i». — "') Korre-

fponbcn5 inettcrnidjs mit Sdjmarsenbcrg im ITooember unb Dejember \6\5. IDorlifer Jlrdiin. — '-) „(Srünbe 3ur

^ortfctiung ber ©ffenfice gegen ^rantreidj", Tortrag bes dürften beim Kaifcr in ^reiburg am 7. De3cmber.

„Dortrag an Seine lltajeftät bcn Kaifer, bie (nffenfipc burdi bie Sdiuicij befrcffcnb." ^"jreiburg pom \3. Dezember.

IDorlifer 3lrd)ir). — ") lleueCfrbrcbebataiUe bcriiauptarmee: i . öftcrrcidiifdic leidjtcDinifion^ifelbmarfdjalleutnant

Bubna, 2. öfterreid)ifdjc leidjte Dioifion ^clbmarfdiallcutnant lUorit-, !Sied;tenftcin; I. ^Irmccforps ((Dfterreidjer)

.•^elb^eugmeiftcrdollorcbo, Dir)ifionen3gna3l7arbegg, JDimpffcn, IDiebKuufcl; II.;irmecforpSv(bfterreid;er)^^cIb-

morfdjalleutnant 211ois £icd)tenftein (ad Interim;, Dirifioneu 2llois Siicditciiftciu, c5reth; III. ^Irnieeforps (Öfter-

reid;er''^elb5euameiftcrcSyuIai,Dir'ifionen(£renneDiUe, Ixihculohe, ^resucl; IV.^lrniccForps IDürttemberger, fpäter

QUdj teilmcife Qiftcrrcidicr'i ^cibmarfdiall Krouprinj oon IDürttemberg, Karalleriebiini'ion prinj 2lbam, 3"'

fanteriebirifiou (Generalleutnant Kodj (fpäter \ KaDaUcrie= unb 2 3"fi"'cr'cbipifioneii ; V.^IrmeeForps Bayern unb

(Öfterreidn-r (.^leucralbcr Karaüerieiürebe öftcrreidjifdje Diüifionen Zlnton fjarbegg unbrpKiivJu'ibe unter (Scneral

bcrKarailerie^^rimont ,bayrif*eDit)iftonenI\edjberg, Becter,£ainottc; VI. 2lrmecforps^i\uffcn, (Scneral ber Karial-

lerielDittgcnftein, (. J.nfauterieforps(i.Dir)ifion),<Sortfd;aföm. 2.3nfanteneforps(ebcnfo), prin3(£ugenDon
IDürttemberg, Kaiiaüeriebirifiou pol^len; öftcrreidjifdjes Keferoeforps (Scneral bcr Kaoallerie prinj non £jcff en-

tjomburg, 3'if>ititfriebiiMfionenBiandji, (SrenabierbiDifion (nBrigabcnjIDeißenwolf, KüraffierbirifionKlebcIsbcrg,

Icbercr; ruffifd;=preußifd;e Keferiien KapallcrieforpscSalijin Kürafnerbirinonen Deprerabou'itfdi, Krefo» Dufa,

leidjtcKaDalleriebiDifion äfdialifom\ruffifdjcsi5arbeforps,iSeneralleutnant 3 e r m 1 ii' Diriüoucn Kofen unb llbom)

(5rcnabierforp5,(Sencralber3iifantcricKajeuisf iiDirinonilfdicialifoai, pasfieantfd' ,prcufiifd\ bab. (SiÄ'iebrigabe

0berft pon 2llpenslcben, öfterreidjifdjc Hcferpcartillcric ^elbmarf*allcutnant Heisncr, ruffifd;e Kcferpcartillerie

(Senerahnajor irudjofanet. — ^') Sd/roarjenberg an feine ^rau, Dcjoul am (3.3anuar \8\^. IDorlifer Ilrdiip. —
'"^;5d;tt'ar3cnberg an feine ^rau, Dc30ul am \2. 3anuar [S\n. IDorlifer 3lrdiip. — ^^) Sdjtparjcnbcrg an feine ^rau,

De^oul am {>,. 3anuar i«i,4. IDorlifer Ilrdjip. — "'; £d;mar3enberg iVi feine ^'jrau, £angres, am Zb. 3J'I"'I'' \sy^.
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IDorlifcr 2lrd;iti. — ") „Hiiti fommt es 3« (Entfdjeibiing", Sc^marjcnbcrtj an feine ^raii, i£t]autnotit am 29. Januar
(81"^. lt>orlifer Slrdjin. — »") €s ift fdjmcr cinjufeljcn, marum man fidj, roie ©enerallcutuant Janfon in feiner

(Scfdndite bes „^clbjucjes in ^ranfrcid; \85<t", I, y<)\, meint, burdj biefe im (Srunbc t)öd;ft mobernc i7anbluiujsmeife

bcs ©berfelbt^erru „in bas Zeitalter ber f^omerifd;en £jelben 5urücfDerfct3t" glauben foU. — '"") profefd;, 2tr. Ilnb

was aud; größtenteils eintraf! — '»') i\ (Sneifenau an Stein, Bricnne, 26. 3a"uar \h\h. Diefes Sd;reibcn

non Stein, bann an {>en ^elbmarfdjall gefanbt, traf bei biefem fürs por ben Dcrl^ingnisBoIlcn üagen con

dl^ampaubert iinb IHontmirciil ein. lUorlifcr 2Ird]iri. — "'') SdjttHirjeuberg an feine ^'jran. CEroyes, am (3., be=

5icl^ungsn)eife 20. Februar ihi^. lUorlifer 2lrd)ii\
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